
Literaturbericht.

Allgemeine Kriegsgeschichte aller Völker und Zeiten, herausgegeben von 
Fürst N. S. Galitzin.  Uebersetzt von S t r e c c i u s  und Eichmar.  Kassel, 
Kay. 1874 ff.

D e r  V erf. w a r  1834 — 47 Professor der Kriegsgeschichte und 
S tra te g ie  an  der kaiserlichen K riegsakadem ie in  P e te rs b u rg ; da in  
russischer S p rache  weder in  der Akademie noch in den K rieg slite ra tu ren  
ein gedruckter Leitfaden fü r  die S chü le r sich vo rfand , so schrieb der 
F ü rs t m it einigen ehemaligen O ffizieren der Akademie, nach dem P la n e  
seiner V orträge , über die Geschichte der Kriege des A lte rthum s, spä ter 
auch über die des M itte la lte rs , der neuen und neuesten Z eit. „D e r  
erste Versuch einer vollen systematischen B earbe itung  der K riegsge
schichte" ist aber das vorliegende W erk keinesw egs; die H andbibliothek 
fü r  O ffiziere en thält einen solchen Versuch, wenn auch nicht ganz voll
endet, der die vortrefflichen A rbeiten des G en e ra ls  v. B ra n d t über 
die italienischen Kriege in der ersten H älfte des 16. Ja h rh u n d e rts , die 
Hugenottenkriege und den niederländischen B efreiungskrieg  en thält. 
Auch C a rrio n  -N isas ' freilich oberflächliche Geschichte kann u. a. e r
w ähn t w erden.

I m  allgem einen scheint m ir  der V erf. ein gelehrter D ile tta n t, 
dem es an  gründlichen S tu d ie n , an  historischer K enntniß und m ili
tärischem U rtheil in  gleichem M aß e  fehlt; die L ite ra tu r  der einzelnen 
Abschnitte ist nicht vollständig angegeben, und die angegebenen W erke 
sind oft nicht benutzt. D e r  E n g länder G ro te  ist nicht genannt. N iebuh r 
und M om m sen w erden a ls  Q uellenforscher fü r römische Geschichte ge
rü h m t: trotzdem w erden die K riegso rdnung  des R o m u lu s  und alle 
sieben Könige angeführt. V on den Schriftstellern  über den dreiß ig
jährigen  Krieg w ird  G indely u. a. nicht genannt, aber S chiller und H. 
V. B iilüto (!) siguriren  a ls  Quellenschriststeller. I n  dem Abschnitte über
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die Kriege 1648— 1740 ist unter den Schriftstellern der wichtige Feu- 
quiäres vergessen. Von den zahlreichen Irrthüm ern  mögen nur einige 
genannt werden. D er Verf. läßt Gustav Adolf an der Insel Rüden 
landen, glaubt, daß Stolpe in der Nähe von Anklam liegt und daß 
die Schweden in Folge der Schlacht von Fehrbellin Vorpommern an 
Brandenburg abtraten. Die biographischen Skizzen der Feldherren 
des dreißigjährigen Krieges sind höchst dürftig. P rinz  Heinrich wird 
der jüngste B ruder Friedrichs II. genannt, P rinz  Ferdinand ist ver
gessen; nicht „die Feindseligkeiten, die Friedrich II. gegen ihn hegte" 
waren schuld an seiner „unrichtigen und unwürdigen Beurtheilung", 
sondern sein Neid gegen den großen B ruder, der ihm lebenslang 
gütig gesinnt war, ist schuld an dem M ißverhältniß gewesen. Keines
wegs siedelte der Prinz 1786 nach P a r is  über, um dort seine letzten 
Lebensjahre zuzubringen, sondern er machte eine Reise dahin, viel
leicht mit diplomatischen geheimen Aufträgen. Seydlitz wird unrichtig 
als Husarengeneral genannt; er hat auch Husaren geführt, aber er 
w ar wesentlich ein Führer schwerer Kavallerie. Daß Friedrich II. 
1750 und 1752 mit dem „schlechten Zustande der preußischen Reiterei 
im allgemeinen unzufrieden, aber außerordentlich zufrieden mit Seydlitz 
und seinen Husaren" gewesen sei, ist, was den ersten Satz betrifft, 
ganz falsch; nach dem ersten schlesischen Kriege war er unzufrieden 
mit seiner Reiterei, keineswegs nach den Siegen von S oo r und 
Hohenfriedberg.

D er Nutzen solcher encyklopädischen Werke ist überhaupt sehr 
fraglich, es fehlt noch zu sehr an gründlichen Vorarbeiten; von der 
Kriegsgeschichte in mancher Periode wissen wir fast nichts, der Verf. 
hat Kompendien als Quellen für seinen Unterrichtsleitfaden benutzt. 
Meist dienen solche Sammelwerke der Bequemlichkeit, der Oberfläch
lichkeit und dem Halbwissen; wer sich gründlich über die Geschichte 
eines Krieges informiren will, der liest die verschiedenen Einzeldar
stellungen, am besten alte Quellenschriftsteller. W as kann inan aus 
der Geschichte eines dreißigjährigen Krieges auf 200 Oktavseiten lernen, 
was nicht in jedem allgemeinen Geschichtswerke stünde!

Die umfassende Schrift des Fürsten ist von den Herrschern von 
Rußland und Schweden ihren Heeren warm empfohlen, gewiß mit 
Recht; aber die deutsche Geschichts- und Kriegswissenschaft hat nichts 
aus ihr zu lernen.

F . v. M.
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Literaturbericht. 119

Eusebi chronicorum libri duo. Edidit Alfred S c h o e n e .  Vol. I. A. u. 
d. T .: Eusebi chronicorum liber prior. Edidit Alfred Schoene. Armeniam 
versionem latine factam ad libros manuscriptos recensuit H. Petermann. 
Oraeca fragmenta collegit et recognovit appendices chronographicas sex 
adiecit A. Schoene. Berolini apud Weidmannos. 1875.

D er 1. Band des Schöne'schen Eusebios hat das lange und 
mühevolle Werk in der trefflichsten und würdigsten Weise zum A b
schluß gebracht. W enn dem Herausgeber der lebhafteste Dank für 
seine aufopfernde und unermüdliche Thätigkeit gezollt werden muß, 
die wahrlich nicht im m er erquicklich gewesen ist, so nicht minder den 
M ännern, die ihn bei einzelnen und nicht unwichtigen Theilen seiner 
Arbeit auf das bereitwilligste unterstützt und die ihm z. Th. wahrhaft 
glänzende B eiträge geliefert haben. D a s  Urtheil über die Gesammt- 
leistung steht ja wol schon vollkommen fest, und wir können uns daher 
bei dieser verspäteten Anzeige mit einem kurzen Berichte begnügen.

D er B and enthält zunächst eine lateinische Uebersetzung des arme
nischen T extes von Peterm ann, der so glücklich gewesen ist, außer den 
im 2. Bande benutzten Handschriften noch eine Kollation einiger Stücke 
aus einer Handschrift von Etschmiadsin benutzen zu können. Peterm ann  
hat auch hier, wie im 2. Bande, nach möglichst getreuer Wiedergabe 
gestrebt, freilich in B ezug auf die Transskription der Eigennam en  
nicht allen Wünschen genug gethan, welchen Gutschmid in seiner B e 
sprechung im Literarischen Centralbtatt 1876 S p . 885 ff. Ausdruck 
verliehen hat. Am besten wäre es ohne Zweifel gewesen, wenn mit 
dem alten Z opfe, den: zu Liebe man Übersetzungen in 's Lateinische 
anfertigt und lateinische Vorreden zu griechischen Schriftstellern ver
faßt, definitiv gebrochen und der armenische Text nach dem Vorbilde  
von Langlois it. a. in einer modernen Sprache wiedergegeben worden 
wäre. P arallel mit diesem Texte sind die griechischen Fragmente gedruckt 
worden, von Schöne bearbeitet, der zuerst die Anekdota Cram er's 
für seine Ausgabe ausbeuten konnte. Lagarde hat hier eine neue 
K ollation des Stückes II S .  115— 163 beigesteuert. Diese Bearbeitung  
kann als das gemeinsame Werk Schönens und Gutschmid's bezeichnet 
werden, welcher letztere namentlich die Emendation außerordentlich 
gefördert hat. Nach seiner eigenen Erklärung bezwecken seine V er
besserungen nicht die Herstellung des T extes des Eusebios selbst, 
sondern die des von diesem jedesmal excerpirten Schriftstellers. B e 
dauerlich ist n u r, daß Schöne öfters einer Emendation den Nam en  
Gutschmid's hinzugefügt hat, die bereits früher von anderen vorweg
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genommen war. An die Chronik schließen sich sechs Appendices. Zuerst 
die Series regum der armenischen Übersetzung und die in Handschriften 
des Hieronymus angehängte, dann das sogenannte Exordium und die 
von Rüdiger übersetzte Epitome Syria. An diese im Grunde sämmt
lich werthlosen Stücke reiht sich das zuerst von Mai herausgegebene 
XQovoyQaff uov a i r r o ^ o v , ausgestattet mit vielen Verbesserungen 
Gutschmid's und Bemerkungen desselben über die Quellen der Chronik. 
Leider hat der Codex selbst nicht wiedergefunden werden können, und 
so fehlt eine eigentlich diplomatische Grundlage, da Mai auch hier 
nachweislich mit seiner gewohnten Lüderlichkeit verfahren ist. Es folgt 
ein Nachtrag zum 2. Bande, nämlich eine Kollation des Fuxensis des 
Hieronymus von R. Schöne, auf deren Nothwendigkeit Gutschmid 
s. Z. aufmerksam gemacht hatte, und eine Vergleichung des Philippicus 
saec. V III. von dem Unterzeichneten, bei der zu beachten ist, daß bloße 
Orthographica nur gelegentlich notirt sind. Diese letztere Handschrift 
stimmt am meisten mit dem Petavianus und dem Amandinus überein. 
Den Schluß bildet eine neue Ausgabe der Excerpta Patina barbari, 
nach einer neuen, außerordentlich sorgfältigen Abschrift des Heraus
gebers, durch die sich der Text bei Scaliger als sehr ungenau erweist. 
Was Schöne bietet, ist eigentlich keine Ausgabe, sondern ein peinlich 
genauer Abdruck der Handschrift, Zeile für Zeile und Wort für Wort, 
freilich das einzige Verfahren, durch das man diesem entsetzlichen und 
doch so werthvollen Schriftstücke gerecht werden konnte. Am Rande 
sind Nachrichten über die von verschiedenen Händen vorgenommenen 
Korrekturen gegeben und die Anmerkungen und Rückübersetzungen 
Scaliger's wieder abgedruckt. Ganz neu ist die Sunde, daß nach einer 
Randnotiz von zweiter Hand der Bischof Georg von Amiens oder 
nach anderen der Bischof Viktor von Tours Verfasser dieser in ihrer 
Art klassischen Uebersetzung sei. Franz Rühl.

Ueber die Tradition der Perserkriege. Bon N. Wecklein. (Separatabdruck 
aus den Sitzungsberichten der kgl. Akademie der Wissenschaften.) München, Ber- 
lag der kgl. Akademie. 1876.

Diese Schrift handelt fast ausschließlich von der Ueberlieferung 
der Geschichte der Perserkriege bei Herodot, dessen Darstellung, wie der 
Verf. meint, im wesentlichen den Charakter der mündlich verbreiteten 
Tradition an sich trägt; als solche giebt sie keineswegs immer die 
volle geschichtliche Wahrheit, sondern ist in vielen Stücken durch ver
schiedene Einflüsse entstellt. Zuerst hat dasjenige auf sie eingewirkt
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Ivas Wecklein die moralische Auffassung Herodot's nennt (S . 7): die 
Götter nehmen unmittelbar an den Ereigniffen Theil und bekunden 
ihre Hülfe durch Zeichen und W under; das Unglück der Perser wird 
a ls  eine S trafe für ihren Uebermuth und ihre Äersündigung an hel
lenischen Heiligthümern dargestellt. Ferner hat das Bestreben der 
Nachwelt, den Ruhm der Perserkriege zu erhöhen, übertreibend und 
beschönigend gewirkt (S . 32); dazu ist die echt hellenische Fabelsucht 
gekommen, hat allerlei Anekdoten theils absichtlich, theils unbewußt 
erfunden, sie bestimmten Personen angehängt und durch solche Ein
zelheiten die Erzählung zu beleben gesucht (S . 45). Endlich hat der 
Zwist der Parteien im In n ern  der S taaten  und die Rivalität der 
Stämme gegen einander die Auffassung und Darstellung der Ereignisse 
erheblich beeinflußt (S . 60). I n  mehreren Punkten hat Wecklein, auf die 
außerhalb Herodot's erhaltenen Nachrichten gestützt, die durch alle diese 
Einflüsse entstellte Erzählung Herodot's zu berichtigen versucht und stellt am 
Schluffe der ganzen Arbeit die hierbei gewonnenen Resultate zusammen.

Der Verf. hat sich seine Aufgabe sehr leicht gemacht; es ist ihm 
entgangen, daß das Problem, das er sich stellt, mit den von ihm an
gewandten M itteln sich gar nicht lösen läßt. Wer den Herodot richtig 
beurtheilen will, darf sich nicht auf die Erzählung der Perserkriege bei 
ihm beschränken. E s ist ferner zu untersuchen, ob in der weiteren Ueber
lieferung eine von Herodot unabhängige Tradition vorliegt, oder ob 
wir in ihr nur eine mehr oder weniger freie Bearbeitung desselben 
M aterials haben. W as die ältere oder gleichzeitige betrifft, so würde 
sich wol der Versuch gelohnt haben, zu ermitteln, welche wirklichen 
Quellen dem Herodot bei seinem Werke zur Verfügung standen und 
von ihm benutzt sind oder doch benutzt sein können. Eine solche 
Untersuchung ist nicht unmöglich und, was die Hauptsache ist, un
erläßlich; ohne dieselbe kann von einem sicheren Urtheile über die 
Tradition der Perserkriege keine Rede sein. Wecklein begnügt sich mit 
der Annahme, daß Herodot aus mündlichen Berichten geschöpft habe, 
einer Annahme, die in vielen Stücken erst des Beweises, auf jeden 
Fall der Begrenzung bedarf. Die Wecklein'sche Arbeit entbehrt also 
der nothwendigen Vorbedingungen, ohne die eine Untersuchung über 
diesen Gegenstand überzeugende Kraft nicht haben kann; sie kann des
halb unmöglich mehr als einen ephemeren Werth haben, und zwar 
nicht nur int ganzen, sondern auch im einzelnen.

Wecklein zählt eine Reihe von Geschichten auf, die nicht historisch 
seien: W under, Göttererscheinungen, Prodigien, dazu eine Zahl von
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Anekdoten, die den S tem pel der Erfindung an sich trügen. Gewiß, 
er hat Recht: diese Geschichten sind nicht historisch. Aber über diese 
E rzählungen, Geschichten, Anekdoten nicht mehr sagen, als daß sie 
nicht historisch seien, sondern ein A usfluß der „moralischen Auffassung" 
H erodot's und der griechischen Fabelsucht, das heißt über sie nichts sagen.

Die Erzählung H erodot's von der S tellung  der K orinther, 
Thebaner und A rgiver träg t nach Wecktein deutliche S p u re n  einer 
den Athenern ungünstigen, jenen S täm m en feindlichen Auffassung an 
sich; es ist die Feindschaft A thens gegen Korinth wie gegen Theben, 
durch die die D arstellung der Ereignisse beeinflußt sein soll. H ie r 
folgt Wecklein den S p u re n  P lu ta rch 's  in seiner Schrift de H erodoti 
m alignitate. Ich  würde mich jedoch an seiner S telle mit etw as 
weniger Zuversicht diesem F üh rer angeschlossen haben. W enn die 
A thener in ihren Erzählungen wirklich der Feindschaft gegen ihre 
Nachbarn so viel G ehör gaben, w arum  haben sie da nicht auch der 
Freundschaft R aum  gegeben? Z u  derselben Zeit, wo T hebaner und 
K orinther den Athenern verfeindet w aren , w aren die A rgiver und 
Thessaler ihnen befreundet, und dennoch erzählt uns Herodot von 
ihrem V erhalten im Perserkriege wenig Ehrenvolles. Wie richtig 
im ganzen die herodoteische Darstellung ist, sieht man am deutlichsten 
daraus, daß z. B . Thukydides überall, wo er sich auf die Perserkriege 
bezieht, genau mit ihr übereinstimmt. Auch hier ist Wecklein's Kritik 
völlig ungenügend, und weit davon entfernt, zu einem dauernden, fest 
begründeten Ergebnisse gelangt zu sein.

W iederholt zieht Wecklein den Bericht späterer Historiker dem 
herodoteischen vor: Ktesias, E phoros und Theopomp erfreuen sich dieser 
Bevorzugung. Nichts kann verkehrter sein als diese Methode der G e
schichtsforschung. D enn welcher G rad von Glaubwürdigkeit diesen Schrift
stellern zukomme, darnach hat Wecklein nicht gefragt. N un aber weiß 
jeder, der einen Blick in die Reste des Ktesias gethan hat, daß seine 
Nachrichten über den Krieg in H ellas nicht zu brauchen sind. E phoros 
und Theopomp sind große N am en; aber durch große Namen darf 
man sich nicht bestimmen lassen: man muß fragen, wie haben diese 
M än n er die ihnen überlieferte Geschichte weiter der Nachwelt über
geben? Und w as w ir da von ihnen sehen und hören, ist nicht ge
eignet, ihre A utoritä t allzugroß erscheinen zu lassen. J a ,  bei Theo
pomp, den Wecklein besonders begünstigt, ist nicht nu r die W ahrheits
liebe sehr zweifelhaft, sondern w ir sehen auch, daß er dort, wo uns 
in seine A rbeit ein Blick gestattet ist, sich begnügt h a t, seine V or-
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gänger abzuschreiben, daß also von erheblicher Quellenforschung bei 
ihm nicht die Rede sein kann. Einem solchen Führer wird man sich 
daher nur mit großer Vorsicht anvertrauen, und man wird sich hüten, 
mit Wecklein dem Theopomp z. B. zu glauben, daß die Schlacht bei 
Marathon nichts gewesen sei als ein winziges Gefecht, das erst durch 
die Nachwelt zu einer großen Schlacht aufgebläht sei (S. 34 ff.). Sehr 
häufig läßt uns Herodot im Stiche, und seine Erzählung verschafft 
uns nicht immer die Klarheit und Einsicht, die wir zu haben wünschten. 
Ob aber in solchen Fällen die abweichenden Darstellungen späterer 
Historiker das Nichtige überliefern, das ist eine ganz andere Frage, die 
erst dann beantwortet werden kann, wenn wir wissen, welche von 
Herodot unabhängige Quellen ihnen zu Gebote standen und wie sie 
dieselben benutzten.

Alles in allem: Wecktein hat mit seiner Schrift unserer Wissen
schaft keinen Dienst geleistet. Man vermißt bei diesem Kritiker 
das Verständniß für Herodot; mitleidig sieht er auf den alten Er
zähler wie auf eine gestürzte Größe herab. S. 61 wird der „staats- 
männische Blick des Thukydides" dem „moralisirenden Herodot" gegen
über hervorgehoben. Dieser etwas triviale Vergleich verräth weder 
Geschmack noch historisches Urtheil. Zugegeben, Herodot hätte keinen 
„staatsmännischen Blick" besessen, so ist es doch ungerecht, wenn man 
zwei Männer so vergleicht, daß man an dein einen Eigenschaften lobt, 
die der andere nicht haben kann. Was ist nun aber jener „staats- 
männische Blick", und woher weiß Weckleiu, daß Herodot ihn nicht 
gehabt habe? Benedictus Niese.

O kta v iu s  C lason, Römische Geschichte vom ersten Samniterkriege 
bis zum Untergang des Alexander von Epirus. II. Als Fortsetzung von 
A. Schwegler's römischer Geschichte. Halle, Verlag der Buchhandlung des 
Waisenhauses. 1876.

Eine Fortsetzung von Schwegler's römischer Geschichte gehört zu 
den schwierigsten Aufgaben. Es mußte als eiu außerordentlich kühnes 
Unternehmen erscheinen, sich an die Seite eines so ausgezeichneten 
Forschers zu stellen und dadurch beständig den Vergleich herauszu
fordern; es mußte stets zweifelhaft bleiben, ob der Fortsetzer, selbst 
wenn er an geistiger Kraft Schwegler ebenbürtig war, auch wirklich 
nach seinem Plane weiter arbeitete, da sich nicht mit Bestimmtheit 
sagen läßt, welchen Raum Schwegler in den späteren Bänden der 
Kritik zu widmen gedachte; es war endlich mehr als fraglich, ob nach
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den Forschungen der letzten 20 Jahre, wie sie insbesondere von Momm- 
sen und seiner Schule ausgingen, sich wirklich wieder einfach an die For
schung Schweglers anknüpfen ließe. Clason hat sich durch alle diese 
Erwägungen, zu denen sich noch eine einschneidende Verschiedenheit der 
politischen Ansichten gesellte, nicht abschrecken lassen, er ging mit großem 
Eifer und Fleiß an's Werk, und zwei Bände seiner Fortsetzung waren 
vollendet, als auch ihn ein früher Tod ereilte. Ueber den ersten 
Band brauchen wir hier nicht mehr zu berichten; der vorliegende zweite, 
der zum größten Theile erst nach Clason's Tode gedruckt wurde, führt die 
Geschichte weiter bis zum Untergange des Alexander von Epirus. 
Sein allgemeiner Charakter ist im wesentlichen dem des ersten Ban
des gleich; das Gesammturtheil darüber kann nicht anders ausfallen. 
Etwa den vierten Theil des Bandes nimmt eine Analyse der Quellen 
ein, der Hauptsache nach also eine Untersuchung über die Quellen des 
Livius für diese Periode, im wesentlichen nach der Methode von 
Nitzsch und auf seinen Resultaten weiter bauend, in Einzelnheiten ihn 
bekämpfend. Daran schließen sich ähnliche Erörterungen über die 
trümmerhaft erhaltenen Berichte griechischer Autoren. Ueberall finden 
sich hier größere und kleinere Nachträge zum 1. Bande eingestreut; 
das 8. bis 10. Kapitel des 9. Buches enthalten ausschließlich Unter
suchungen, welche mit der im 2. Bande dargestellten Epoche gar nichts 
zu thun haben. Im  einzelnen finden sich bei diesen Quellenunter
suchungen vielfach werthvolle Bemerkungen, wie über Fabius als 
Quelle Diodor's, über die Quellen Appian’s , die ganze Untersuchung 
ist mit Fleiß und Scharfsinn geführt; ob sie sich als probehaltig be
währen wird, muß abgewartet werden. I n  vielen Einzelnheiten läßt 
sich Genauigkeit vermissen. Methode wie Ergebnisse von Nitzsch er
scheinen aber überhaupt nicht dem Ref. allein in vieler Hinsicht einer 
Revision bedürftig, was hier näher auszuführen natürlich nicht der 
O rt ist. Wie aber eine solche Revision auch ausfallen möge, die 
Forschungen von Nitzsch, und damit auch vis zu einem gewissen Grade 
die sich daran schließenden von Clason, werden für die Wissenschaft 
kaum weniger fruchtbar gewesen sein, wenn sich ihre Resultate als 
irrig, als wenn sie sich als wolbegründet herausstellen sollten.

Allein eine andere Frage ist es, ob diese Quellenanalyse irgendwie 
dazu beiträgt, unsere Kenntniß über die Vorgänge jener Zeit zu er
weitern. zu stützen oder zu berichtigen. Und diese Frage muß ver
neint werden. Kein einziger der verschiedenen Berichte gewinnt dadurch 
an Glaubwürdigkeit, daß wir seinen Urheber kennen lernen. Die
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ganze Ueberlieferung über diese Epoche ist so schlecht, daß man häufig 
genug zweifeln kann, ob auch n u r die allgemeinsten G rundzüge der 
historischen W ahrheit entsprechen. W enn noch in späterer Z e it 
L. Cornelius Scipio  B a rb a tu s  nach Livius und den Trium phalfasten 
in E tru r ien  kämpft, während ihn seine Grabschrift in Lukanien und 
Sam nium  siegen läßt, w as soll man da von den Berichten über den 
ersten samnitischen und den latinischen Krieg denken, die noch dazu 
sich selbst und der Möglichkeit widersprechen? Clason hat sich aber 
h ier nicht mit E rzählung und Kritik der Ueberlieferung begnügt, son
dern hat versucht, auf dem Wege der Kritik die wirkliche Geschichte 
wiederherzustellen. D as  liest sich zum Theil recht g u t , aber kein 
irgendwie skeptisch veranlagtes Gemüth wird dadurch überzeugt werden. 
M an  könnte auf dieselbe M an ier eine Geschichte des trojanischen Krieges 
schreiben (und schon Thukydides hat es bekanntlich versucht), von analogen 
Beispielen aus der Geschichte des M itte la lters zu geschweigen. A ndersw u 
nim m t der Verf. freilich eine freie und unabhängige S tellung  seinen 
Quellen gegenüber ein. W ir verweisen in dieser Hinsicht namentlich 
auf das 2. Kapitel des 9. Buches über die militärischen und speziell 
taktischen Verhältnisse R om s. E s  ist das eine Auseinandersetzung m it 
Lange, ursprünglich brieflich und mündlich verhandelt, hier, wie w ir ja  
wol voraussetzen dürfen, mit Zustimmung Langels dem großen Publikum 
vorgelegt. Clason verw irft alle Angaben über die Ausbildung der 
römischen Taktik in älterer Z eit als unhistorisch, a ls  ein Zurückdatiren 
der später geltenden Z ustände; er erklärt sich weiter gegen die Ansicht, 
daß vor der M anipulartaktik die phalangitische in Rom  und I ta lie n  ge
bräuchlich gewesen sei. I n  beiden Punkten scheint er uns, namentlich 
auch den Einw ürfen Lange's gegenüber, Recht zu behalten. Die Möglich
keit, daß es über diese Dinge eine echte Ueberlieferung gegeben habe,, 
läß t sich allerdings nicht bestreiten, allein sie aus den Nachrichten^ 
welche uns überkommen sind, herauszufinden, erscheint unmöglich. O b  
aber Clason wolgethan hat, sich in Bezug auf die Taktik der älteren 
Zeit nicht mit einem non liquet zu begnügen, sondern zu versuchen, 
sie zu rekonstruiren und gar ihre Entwicklung mit derjenigen der V er
fassung in Zusamm enhang zu bringen, das möchten w ir bezweifeln. 
Ebenso wird man in Berücksichtigung des Charakters der Ueberlieferung 
erhebliche Bedenken hegen müssen, ob es angeht, die Gesetzgebung 
dieser Zeit, insbesondere die Gesetze des Pub liliu s Philo , pragmatisch zu. 
m otiv iren; in Bezug auf die Gesetze selbst wird es genügen, darauf 
hinzuweisen, daß Clason den in seinen „Kritischen E rörterungen über
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den römischen S ta a t"  entwickelten Standpunkt im wesentlichen festhält. 
—  Ueber die Völkerschaften, mit welchen die R öm er in dieser Z eit 
kriegerisch zusammenstoßen, giebt der Verf. n u r wenig Neues, auf 
eigener Forschung B eruhendes; die betreffenden Kapitel sind lediglich 
geschickte Kompilationen aus bekannten Werken. W as der Verf. selbst 
hinzuthut, ist zuweilen recht vom Uebel, wie die Hypothese, es hätte 
außer Circeii an der volskischen Küste noch eine S ta d t Circeii in Latium  
existirt (S . 215 ff.), deren Andenken völlig erloschen sei. Z u  solch 
verzweifelten Auskunstsmitteln kann man vielleicht greifen, wenn die 
Ueberlieferung trüm m erhaft, aber vortrefflich, sicherlich nicht, wenn sie, 
wie hier, scheinbar reich, aber im G runde völlig w erthlos ist.

Franz Rühl.

Christus und die Cäsaren. Der Ursprung des Christenthums aus dem 
römischen Griechenthum von Bruno B a u e r .  Berlin, Grosser. 1877.

I n  vorliegendem Buche tr it t  ein Schriftsteller, welchen man trotz 
fortgesetzter Thätigkeit auf geschichtlichem und publizistischem Gebiete 
theologischerseits seit einem Menschenalter zu den überwundenen Stand-- 
punkten und abgethanen, ja vergessenen Größen zu rechnen pflegt, fast 
unversehens noch einmal vor sein früheres Publikum , um uns von 
seiner Auffassung des Christenthums a ls einer unpersönlichen, aus der 
geistigen S tim m ung der römischen Cäsarenzeit zu erklärenden M acht 
ein Gesammtbild zu geben, dessen wissenschaftliche Gewährleistung a ls  
in den früheren theologischen Arbeiten des Verfassers vorliegend vor
ausgesetzt wird. A ls solche werden die „Kritik der evangelischen G e
schichte des Jo h an n es"  (Brem en 1840) und „Kritik der evangelischen 
Geschichte der Synoptiker" (leipziger A usgabe, 3 Bde., 1841 —  4 2 ; 
2. Auflage 1846), „Kritik der Evangelien und Geschichte ihres U r
sprunges" (berliner A usgabe, 4 B de., 18 5 0 — 5 2 ), „die Apostel
geschichte" (1850) und „Kritik der paulinischen Briefe" (1850 — 52) 
mehrfach citirt. Auch hier erfahren w ir demnach, daß das M essias
bild, weit entfernt davon, schon im Judenthum  eine A rt Präexistenz 
gewonnen zu haben, erst eine Schöpfung des christlichen Geistes 
{S . 295 f.), speziell jener evangelischen L itera tu r ist, deren Entwick
lung etwa gerade ein halbes Jah rhundert, so ziemlich die M itte  des 
2. Jah rh u n d e rts  unserer Zeitrechnung, in Anspruch nehmen soll 
(S . 300). D as  eigentliche Urevangelium ist in unserer jetzigen M ark u s
schrift enthalten, wenn es sich mit derselben auch nicht deckt (S . 298". 
316. 356 f.). Andere Erw eiterungen desselben Urevangeliums liegen
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t>em ursprünglichen Lukas, wie ihn noch M arkion kannte (S . 298 f.
362  f.), und dem auf ihn folgenden M atthäus-Evangelium  zu G runde
(S .  348 f.). Letzteres sowie der jetzige, namentlich durch den Reise
bericht erweiterte (S .  355) Lukas haben dem in der Weise der römischen 
B iographien der Kaiserzeit entworfenen (S . 260 f.) Bilde des U r
evangeliums noch Kindheitsgeschichten hinzugefügt, deren V orbilder 
m an gleichfalls bei Sueton, Ovid und V irgil suchen muß (S . 359 f.). 
D en  Abschluß bildet der vierte Evangelist, indem er den gnostischen 
Gegensatz gegen das Juden thum , welchem schon der erste Lukas ge
widmet w ar, systematischer und zugleich vom T ypus des Urevangeliums 
unabhängiger durchzuführen versucht (S . 362 f.). S pä te re  und zw ar 
sich gegenseitig bedingende Schöpfungen der bewußt dichtenden P h a n 
tasie der abendländischen Kirche sind dann die beiden Apostel P a u lu s  
und P e tru s , wie sie in der Apostelgeschichte in Paralle le  zu einander 
gebracht werden (S .  367 f .) , jener das P rinzip  der Neuheit und 
Freiheit im Christenthum darstellend, dieser dasjenige der C en tra li
sation und O rganisation (S . 382 f.). W ährend daher im M orgen
lande neben dem neutralen In h a lte  des Urevangeliums die philo
sophische Ideenw elt des vierten Evangelisten zur Herrschaft kam. hat 
im Abendlande etwa gleichzeitig mit den Evangelien, in den Zeiten 
von H adrian bis auf M arc  Aurel, die Paulinische B rieflite ra tu r E n t
stehung gefunden, welche dem wenig originellen P a u lu s  der Apostel
geschichte einen neuen P a u lu s  entgegensetzte, der die Kosten seiner 
Schriftstellerei mit Lehrsätzen aus der Gnosts und mit Reminiscenzen 
au s  der Lektüre P h ilo 's  (S . 377) und S eneca 's  ( S .  47 f.) bestreitet 
( S .  380 f.).

M it den Namen Philo  und Seneca stünden w ir sonach vor den 
eigentlichen Produzenten der christlichen Weltanschauung. „Seneca 's 
neue Religion" ( S .  36) bietet bekanntlich der Analogien zu christ
lichen Sätzen so viele, daß T ertu llian  und Hieronym us ihn ohne 
weiteres den „Unsrigen" nennen und christliche Hände eine Korrespon
denz zwischen ihm und P a u lu s  anfertigen konnten. Aber nicht bloß 
ist im R eferat über die neuere, diesem Gegenstände gewidmete L iteratur 
(S . 31 f.) die abschließende Abhandlung von F. Chr. B a u r  (die dritte 
unter den „drei Abhandlungen zur Geschichte der alten Philosophie 
und ihres Verhältnisses zum Christenthum", herausgegeben von Zeller) 
übergangen, sondern auch das gesunde M aß, auf welches hier die 
Analogien zurückgeführt sind, vielfach überschritten. A bsolutism us und 
M ilitä rd ik ta tu r — so konstruirt sich unser Verf. die Sache ■—  ver-
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leibeten den stoischen Weisen die Politik, „für deren in Trüm mer fallende 
Satzungen sie sich im Weltgesetz und dessen Uebereinstimmung mit 
dem eigenen Ich Ersatz holten" (S . 62). „Sich sammeln, an der 
eigenen Besserung arbeiten, leiden, dulden, sterben w ar das Ziel 
des Lebens geworden" (S . 23). „Die P oeten , Rhetoren und Philo
sophen der ersten Kaiserzeit haben ein geistliches Rom gegründet, 
auf dessen Fruchtboden die Grundtypen zu den Sprüchen, die darauf 
in den Formeln der Evangelien und der paulinischen Briefe unter 
die Massen des Reiches kamen, gezeitigt sind" (S . 150). Seneca's 
Sätze von der Steigerung und idealen Vollendung des Gesetzes sind 
es, welche den Christus des Urevangeliums im Kampfe wider den 
Mosaismus leiten und ihm die Makarismen der Bergpredigt ein
geben (S . 300. 321. 348 f.); M arc Aurel's Selbstbetrachtung bietet 
ein auf dieselbe Quelle zurückweisendes Seitenstück dazu (S . 319 f. 350). 
Aber die eigentliche Heimat dieser Jdeenreihen war die griechische 
Philosophie (S . 347). Jetzt erst wurde P ta to 's  Gedankenwelt im 
Allgemeinbewußtsein lebendig; nichts konnte der weltmüden Sehn
sucht nach einem verständlichen Jenseits willkommener sein, als diese 
Scheidung des kosmischen Ganzen in ein Reich der oberen Ideen 
und eine untere Region der Sinnlichkeit, welche von ihren U r
bildern droben Gestalt und flüchtigen Bestand erhält (S . 256). Z u 
gleich endlich mußte sich unter den Schicksalsgenossen, welchen auf 
diesem Wege P lato die Pilgerreise und Flucht nach dem oberen Him
melsstaate vorgeschrieben hatte, ein aus gleichem Bewußtsein des 
Darbens und aus gleichem Heimweh geborenes, brüderliches Liebes
gefühl erzeugen, welches, verbunden mit der stoischen Entdeckung von 
der Gleichheit aller Menschen, über die Trümmer der zerfallenden 
Staatsordnung hinweghob und den Trieb zu neuen sozialen Gestal
tungen in sich barg. „Seneca's P re is  der Entsagung und Jsolirung, 
der Kampf, welchen die Rhetorenschulen Athens und Roms im Namen 
des Gemüthes und der Liebe gegen die Schrecken der Satzungen ge
führt hatten, und der Jubel der Cyniker beim Abschied von der Welt 
waren in die Massen gedrungen" (S . 275). Dies die neue Weisheit, 
welcher die Römer der Kaiserzeit ihre nationalen Götter opferten, 
um zugleich dem Judenthum den Monotheismus und den Gedanken 
des Gesetzes, endlich auch die mythologische Form zu entnehmen, in 
welche man den Gedanken Seneca's von dem Einen Vollender ein
kleidete, welcher die ganze Bestimmung der Menschheit erfüllen und sich 
im Leiden der Welt zum Opfer bringen müsse (S . 303 f.). M it Rom
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kann höchstens noch A lexandria um  den P re is ,  Wiege des Christen
thum s zu heißen, wetteifern (S . 302. 347). D enn „hier hatte Philo  
kraft seiner allegorischen Erklärung im Buchstaben des Gesetzes und 
in  den Erlebnissen der U rväter wie des Gesetzgebers den heraklitischen 
und stoischen Logos a ls  den ewig gegenwärtigen O ffenbarer, T röster 
und hohenpriesterlichen V erm ittler zwischen dem Seienden und der 
Seele  nachgewiesen" (S . 306), wie solches der Verf. in seiner Schrift 
„P h ilo  und das Christenthum" (1874) w eiter durchgeführt hat. W eit 
entfernt also, wie man gewöhnlich glaubt, ein S tad ium  der jüdischen 
Entwicklung zu bezeichnen (S .  301), erscheint das Christenthum viel
mehr a ls  ein Zeugniß für die Entwicklungsfähigkeit der griechisch- 
römischen W elt ( S .  315), aus welcher ihm alle produktive K raft, alles 
„G em üth", zugeflossen ist, während das Judenthnm  n u r das Knochen
gerüste geliefert habe (S . 302. 384); es w äre wesentlich n u r „der 
in jüdischer M etamorphose zur Herrschaft gekommene S to iz ism u s"  
( S .  15).

I n  der T h a t müßten w ir etwa so urtheilen, wenn unsere christ
liche L itera tu r statt mit den nentestamentlichen und nentestamentlich 
apokryphischen, mit den Schriften der übrigens S .  367 in richtigem 
Lichte erscheinenden griechischen Apologeten seit der M itte  des zweiten 
oder denjenigen der römischen Poputarphitosophen seit dem Ende des
selben Ja h rh u n d e rts  beginnen würde. D ie Gedankenwelt, welche die 
eben bezeichneten Schriftsteller a ls  die christliche vertre ten , führt sich 
vielfach auf die beschriebenen W urzeln zurück. D am it ist das relative 
Recht der Aufstellungen des Verf. anerkannt. S e in  Unrecht aber, die 
maßlose Willkür in der kritischen B ehandlung der seinen V o rau s
setzungen widerstrebenden nentestamentlichen L iteratur, hat sich an ihm 
selbst dadurch gerächt, daß die meisten seiner bezüglichen Sätze sein 
ausschließliches Privateigenthum  geblieben sind.

H . H oltzm ann.

D ie Kirche Christi und ihre Zeugen oder die Kirchengeschichte in Biographien  
durch Friedrich B  ö h r i n g e r .  X I. Zweite völlig umgearbeitete Auflage: zweite 
Ausgabe. (A. u. d. T .: D ie alte Kirche. XL D a s  4. und 5. Jahrhundert. 
V on Friedrich und P a u l Böhringer.) In h a lt:  A nrelins A u gustinus, Bischof 
von Hippo. Erste Hülste 1877. Zweite Halste 1878. Stuttgart, M eyer n. Zeller.

M it Bezug uns unsere G eneralanzeiger soll hier der letzterschienene 
Theil des weitschichtigen Werkes besprochen werden. Gewidmet ist

r  V gl. H. Z . 39, 131  f.
Hiitorische Zeitschrift. N . F . B d . V.
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130 Literaturbericht.

derselbe der Darstellung des Lebens und der Werke Augustinus, des 
nicht bloß kirchen-, sondern auch kultur- und weltgeschichtlich bedeutendsten 
aller Kirchenväter. Bon dem nicht lange vorher erschienenen Werke von 
(dem jüngeren) A. D örner („Augustinus, sein theologisches System 
und seine religionsphilosophische Anschauung", 1873; davon ein Aus
zug in der zweiten Auflage der theologischen Realencyklopädie 1877, 
1, 781 f.) unterscheidet sich die vorliegende Biographie theils formell 
durch ihre populäre Haltung, theils materiell durch ihren umfassenderen, 
keineswegs bloß auf dogmenhistorische Zusammenstellung sich beschrän
kenden Inhalt. Aber auch mit der ersten Auflage kontrastirt diese 
zweite merklich; äußerlich zwar insofern weniger, als schon seit dem 
neunten Bande auf Wunsch des Verlegers wieder mehr die frühere 
Grenze eingehalten und zu diesem Behufe sogar der gelehrte Apparat 
ganz fern gehalten wurde. Dieses hat bei einer so vielseitigen, langen 
und wechselvollen Entwicklung, wie diejenige Augustinus war, den 
Nachtheil, daß w ir, da die mitgetheilten Aussprüche nicht auf ihre 
Quellen zurückgeführt werden, nicht im Stande sind, diejenige Phase 
der Bildungsgeschichte zu erkennen, welcher sie jedesmal angehören. 
Auf der anderen Seite ist vielerlei historisches Material, was zum Ver
ständnisse der dogmatischen und kirchlichen Streitigkeiten Augustins 
erforderlich schien, nachgetragen, namentlich aber auch in der Cha
rakteristik selbst der mehr panegyrische Standpunkt der ersten Auflage 
verlassen worden, um an seine Stelle eine scharfe, aber auf keinen 
Fall ungerechte Beurtheilung treten zu lassen. Denn zu einem Ver
fahren in letzterer Richtung dürfte allerdings endlich einmal die Zeit 
gereift erscheinen einer historischen Größe gegenüber, welche nament
lich unter dem altprotestantischen Sehwinkel vielfach kolossale und mit 
der Wirklichkeit in schneidendem Widerspruche stehende Dimensionen 
angenommen hat. I n  der That sehen wir auch die protestantische Theo
logie der unmittelbaren Gegenwart an der Arbeit der Richtigstellung 
des historischen Urtheils begriffen. Es dürfte am Platze sein, dafür 
einige Belege zu geben.

Augustin hat unter allen Umständen dem dogmengeschichtlichen 
Prozesse die Richtung auf das Anthropologische, auf die religiöse Er
fahrung und auf die kirchlichen Interessen gegeben. Er hat damit die 
Richtung bestimmt, in welcher nunmehr die abendländische Theologie 
länger als ein Jahrtausend fortschritt. Selbst der Protestantismus 
hat dieselbe Linie ja wesentlich innegehalten und sich seit Luther sogar 
mit Vorliebe auf Augustin berufen. Aber Zeller (Theologische. Jahr-
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Lileralurberichl. 131

bücher 1854 S. 314) und Dieckhoff (Kirchliche Zeitschrift 1660 S. 423) 
haben die Annahme der Identität des altprotestantischen Lehrbegriffes 
mit demjenigen Augustinus als eine Illusion hingestellt. Auch Ritschl 
(Rechtfertigung und Versöhnung 1, 83) behauptet, „daß er, im ganzen 
betrachtet, der Patron, ja der direkte Begründer des abendländischen 
Katholizismus ist, daß von ihm namentlich das ganze Material der 
mittelalterlichen Lehren von Gnade und Freiheit, von Justifikation 
und Verdienst herrührt und daß die Folgerungen, welche die Refor
matoren aus seinen Lehren von der Sünde und der Prädestination 
gezogen haben, sowie deren Lehre von der Rechtfertigung ihm nicht 
in den Sinn gekommen sind". „Wenn jedermann den Anspruch hat, 
daß man ihn aus dem ausgesprochenen Zusammenhange seiner An
sichten verstehe, so hat gewiß ein Mann von der enormen Bedeutung 
Augustin's diesen Anspruch doppelt und dreifach, und es ist endlich an 
der Zeit, daß man die Manier aufgiebt, den abstrakten Pol seiner 
Weltanschauung, die Bestimmungen über Erbsünde und Prädestinations
gnade, als die direkten Prämissen eines lutherisch orientirten Kirchen
glaubens darzustellen, von dessen Folgerungen Augustin keine Ahnung 
gehabt hat" (Jahrbücher für deutsche Theologie 16, 201 f.). Wäre 
es doch kaum zu begreifen, daß derselbe Mann, welchen die katholische 
Kirche als ihren größten Lehrer und Kirchenfürsten preist und der 
den katholischen Standpunkt gegen alle Arten von Schismatikern und 
Häretikern wahrte, in dieser seiner epochemachenden dogmatischen 
Thätigkeit zugleich die protestantischen Grundsätze verfochten haben 
sollte. I n  das vielseitige Wirken Augustin’s bringt vielmehr nur seine 
konsequent festgehaltene hierarchische Tendenz Zusammenhang; Formeln, 
welche später der Protestantismus im eigenen Interesse zu verwerthen 
vermochte, werden daher ursprünglich bei Angustin anders gemeint 
gewesen fein1).

Beispielshalber w ill die Lehre von der natürlichen Unfähigkeit 
des Menschen zum Guten und von der allein wirkenden Gnade Gottes 
im Sinne des reformatorischen Systems den Menschen in der Kraft 
seines Glaubens auf'Gott allein stellen und von jeder anderweitigen, 
namentlich von jeder hierarchischen Bevormundung in Bezug auf seine 
religiöse Position befreien. Um seine Freiheit aller Welt gegenüber 
erst recht zu behaupten, verzichtet der im altprotestantischen Sinne 
Fromme auf die Freiheit gegenüber Gott. Augustin dagegen w ill mit

y Vgl. Zeller, H. Z. 4, 166 s.
<j *
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seiner Lehre von der Verdorbenheit der menschlichen N a tu r umgekehrt 
das Subjekt antreiben, um so mehr sich ganz der kirchlichen K ur und 
Direktion zu überlassen, auf alles eigene Urtheil der Kirche gegenüber 
zu verzichten. D enn die Gnade, von welcher er alles G ute herleitet, 
wirkt ja  allein durch die kirchlichen H eilsm ittel, und es ist sehr be
zeichnend, daß der pelagianische S tr e i t  seine Anfänge u. a. auch vom 
Taufbegriffe nahm. Gegen N eander hat B a u r  hierin geradezu das 
eigentliche Agens fü r Augustinus. Theilnahme und S te llung  im S tre ite  
erblickt: er habe die objektive Nothwendigkeit der kirchlichen S ak ra- 
m entenpraxis retten wollen. Ih m  versteht es sich daher auch ganz 
von selbst, daß n u r M itglieder der katholischen Kirche unter den E r 
wählten sind. Und so ist für Augustin auch die Prädestillationslehre 
kein Widerspruch zu seiner Theorie von der Kirche, da die P rädesti
nation eben dadurch zur Erscheinung kommt, daß die P rädestinirten 
sich der von der empirischen Kirche dargebotenen, den Menschen in 
den Zusammenhang der göttlichen Heilszwecke versetzenden Sakram ente 
wirklich und in norm aler Weise bedienen. D ie Gnadenm ittel der 
Kirche sind die M itte l zur historischen Realisirung des prädestinireilden 
Rathschlusses G ottes (vgl. B öhringer 2, 108). D am it ist auch zu 
vergleichen sein S a tz , daß der wirklich Begnadigte im Glauben keine 
G ewißheit habe, prädestinirt zu fein (2, 109 f.). „Um die Wahrschein
lichkeit dieses seines S tan d es  zu erreichen, wird er also auf den Weg 
des kirchlichen Lebens hingewiesen, auf die sakramentalen Kräfte, welche 
in demselben wirken, und auf seine Erfüllung der göttlichen Gebote, 
d. H. auf die durch die Gerechtmachuug möglichen Verdienste" (Ritschl 
S. 20 1 : vgl. auch S. 210). Umgekehrt dient bei Wiklif und H uß 
die Erw ählungstehre dazu, den Kirchenbegriff zu sprengen. Augustin 
erkannte die tödliche G efahr noch nicht, welche für jede kirchliche 
Heitsm ittelanstatt in dem D eterm inism us liegt, sofern letzterer ja 
nothwendig darauf führt, die kirchlichen H eilsm ittel gegen die göttliche 
Allwirksamkeit und Vorherbestimmung zurückzustellen. I n  der P ra x is  
w ar die Kirche daher allerdings trotz Augustinus A uto ritä t nie augu- 
stinisch, sondern gut semipelagianisch.

Nachdem auch A. D örner die K ongenialität AngnftiiVs mit den 
R eform atoren in Abrede gestellt (S. 322), ist es daher nicht mehr 
ganz m otiv irt, wenn unser Verf. den A ugustinism us durch die R e 
formation einfach wieder aufgenommen und fortgebildet worden sein 
läßt (2, 138 f.) D er gelegentliche H inw eis auf Differenzen zwischen 
Luther und ihm in der Rechtfertigungsfrage (S. 123) genügt nach
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dem eben D argelegten noch lange nicht, und hat A. D örner (vgl. 
z. B . S .  194. 219) in dieser Beziehung tiefer gegriffen. An sich nicht 
ohne G rund will B öhringer von dem A ugustin, welcher lediglich von 
dem traditionellen Kirchenbegriff zehrt, den religiösen G enius un ter
scheiden, der sich gleichwol in ihm offenbarte (S . 317. 420 f. 427 f.). 
A ber seine hochgetriebenen, echt katholischen Anschauungen von der 
alleinseligmachenden Kirche (S . 348 f. 359 f.) hängen mit der religiösen 
E igenart Augustinus geschichtlich und sachlich un trennbar zusammen. 
S e in  ganzer Entwicklungsgang w ar von der A rt, daß er ihn der 
Kirche als einer absoluten A uto ritä t entgegentreiben mußte, wie unser 
Verf. recht gut ausführt (S . 351 f.), und den M a n n , welcher das 
ganze V erhältn iß  von Kirche und S ta a t  einschließlich des compelle 
in tra re  (1, 213) zuerst mit vollem Bewußtsein sich und anderen so 
vergegenwärtigt und deutlich gemacht hat, wie es noch jetzt die V o rau s
setzung aller ultram ontanen Ansprüche bildet (1, 208 f. 215 f. 224 f.; 
2, 425 f.), welcher sogar den Grundsatz, daß mit einer Entscheidung 
R om s jeglicher S tr e i t  geschlichtet ist, erstmalig form ulirt hat (1, 194) —  
diesen M an n  reklam irt un ter allen Umständen der Katholizism us mit 
größtem Rechte a ls seinen eigensten Heiligen und Lehrer.

II. B oltzm ann.

Die Christenoerfolgungen der Cäsaren bis zum  3. Ja h rh u n d e r t, histo
risch und chronologisch untersucht von K arl W ie s e l  e r. G ü te rslo h , B e rte ls
m ann. 1878.

Theodor K e i m ,  welcher als eigentlicher Bahnbrecher für alle 
neueren Forschungen über die Verfolgungen der Kirche im alten 
Römerstaate zu betrachten ist, kennzeichnet in seinem neuesten Werke 
die angezeigte Schrift wie folgt: „H ier ist schon der blendende T ite l 
u nw ahr, da vom 3. Jah rh u n d ert gar nicht die Rede ist; aber auch 
inhaltlich sind es neben einigem W erthvolleren bei sporadischen K ennt
nissen, souveräner Verachtung neuerer Produktionen und einseitigen 
Gesichtspunkteil fast n u r Behauptungen in den T ag hinein, die bloß 
verw irren. Von Einsicht in die Sache ist nicht die Rede" ( A u s  de m 
U r c h r i s t e n t h u m  1, 171). Viel wird an diesem herben Urtheil nicht 
zu bessern sein, wenngleich die souverän verachteten Produktionen 
N euerer sich hauptsächlich auf die B eiträge reduziren, welche der mit: 
S .  29 it. 113 gelegentlich genannte Keim selbst zu der Frage nach der 
rechtlichen S tellung  des Christenthums innerhalb des römischen S ta a te s  
geliefert hat. Denn von zweien, auf diesem Gebiete mit dem G enannten
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ebenbürtigen, G elehrten kann man gleiches nicht sagen. A u b e 's  
Histoire des persecutions de Veglise jusquä la sin des Antonins 
vom J a h re  1875 (vergl. Gasion Boissier in der Revue des deux 
m ondes 1876, 16, 767 f. und Overbeck in der Theolog. L itera tu r
zeitung 1876 S .  446 f.) wird wenigstens citirt ( S .  25), und O v e r 
b e c k s  Aufsatz „über die Gesetze der römischen Kaiser von T ra ja n  bis 
M arc  A urel" ( S t u d i e n  z u r  G esch ich te  d e r  a l t e n  K irche  1, 93 f.) 
bildet sogar einen Gegenstand der Angriffe unseres Verfassers von 
vornherein. D ies bezieht sich auf den ersten der fünf hier zusammen
gefaßten Artikel, betreffend „die Christenverfolgungen bis in die Z eit 
T ra ja n 's  und die betreffenden kaiserlichen Reskripte", wo unser Verf. 
eben so bestimmt das sofortige A useinandertreten von Judenthum  und 
Christenthum auch für die römische Politik und in Folge dessen seinen 
C harakter als religio iUicita schon für die Zeiten N ero 's behauptet, 
a ls umgekehrt Overbeck die seit Gieseler aufgekommene moderne A n
schauung vertritt, wonach das Christenthum bis auf T ra ja n 's  Zeiten 
mehr oder weniger mit dem Judenthum  verwechselt, sub um braculo 
lic itae  religionis (T ert. Apol. 21) existirt habe (so auch F. G örres in 
der Zeitschrift für wissenschaftliche Theologie 1878 S .  271 f. 274 f.), 
indeß vermittelnd Keim eintritt, zugleich auch theils mit, theils gegen 
Schiller (Comm. pliil. in honorem  M om m senii, 1877 , S. 41 f.) 
redend , aber auch W ieseler's Uebertreibungen in der Darstellung der 
gegnerischen Position rügend (S . 175). „ S o  lange sich das Christen
thum auf Palästina beschränkte, mögen die Röm er die Christen für 
gewöhnliche Juden  gehalten haben. Aber je mehr es sich außerhalb 
P alästina verbreitete und , von den Juden  verfolgt, sich unter den 
Heiden B ahn  brach und in Rom selber Eingang fand , konnte ihnen 
der Unterschied zwischen Judenthum  und Christenthum nicht verborgen 
bleiben." Zwischen diesem in seiner Allgemeinheit richtigen Satze W ieseler's 
(S . 5) und den nicht minder richtigen, näheren A usführungen Overbeck's, 
wonach die römischen S taatsbehörden  an dem zunächst unbesehen an
genommenen rein jüdischen Charakter der Christensekte irre  werden 
m ußten in dem M a ß e , a ls die jüdische N ationalität innerhalb der 
Christengemeinde selbst Zurückdrängung erfuhr und die letztere G e
legenheit fand, ihre Selbständigkeit gegenüber dem, einer nach christ
lichen Begriffen verdienten Vernichtung entgegeneilenden Staatsw eseu 
der Ju d en  kundzuthun (S . 101 f.), liegt freilich für eine nicht un 
erhebliche S panne Zeit noch ein weites Feld von Möglichkeiten, und 
wird sich erst an dem Befund im einzelnen gegebenen Falle die T rag -
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weite der Regel erproben müssen. I n  dieser Beziehung sind die neuer
dings wieder aufgenommenen Verhandlungen über den judenchristlichen 
oder heidenchristlichen Charakter der römischen Christengemeinde von 
entscheidender Bedeutung. Wie dem aber auch sei, und wie man auch 
die Stellung des Christenthums unter den Flaviern (vgl. darüber 
neuerdings Görres a. a. O. S. 492 f.), wie insonderheit die Ereig
nisse unter Nero und Domitian beurtheilen, d. H. ob man ihnen den 
Charakter von Christenverfolgungen zu- oder aberkennen mag1): die 
eigentliche Aera der fortlaufenden Verfolgungen aus Gründen der 
Staatsraison beginnt erst mit dem Reskripte Trajan's an Plinius. 
Erst um die Wende des 1. und 2. Jahrhunderts hörte für den 
römischen Staatsmann die Möglichkeit auf, das Christenthum mit dem 
Judenthum zusammenzuwerfen, und trat demgemäß in der Behand
lung der nennt Sekte zunächst ein Moment des unsicheren Schwankens 
ein, in welchen der Brief des Plinius uns einen Einblick verstattet. 
Was über diesen und daS Antwortschreiben des Kaisers Wieseler sagt 
(S. 16. 130), stellt in jeder Beziehung einen Rückgang hinter die 
klaren und unbeanstandeten Darlegungen Overbeck's (S . 106 f.) dar. 
Es wäre freilich fast unbegreiflich, wie die epochemachende Bedeutung 
des trajanischen Reskriptes, wodurch dem Christenthum zum ersten M al 
die rechtliche Existenz int römischen Reiche unbedingt abgesprochen war, 
fast erst seit Baur ersannt und gewürdigt werden konnte, wenn nicht 
die Mißdeutung jenes Ediktes in der Kirche uralt wäre (vgl. Over
beck S. 118 f.), wie u. a. auch die bekannten Toleranzedikte aus den 
Seiten der Antonine, deren Unechtheit seit hundert Jahren Schritt für 
Schritt erwiesen wurde, erkennen lassen. Wieseler freilich glaubt sich 
berufen, diesen Edikten sämmtlich wieder zum Range verläßlicher Ge- 
schichtszeugnisse zu verhelfen. Unmöglich ist hier gleich die Voraus
setzung, dieselben hätten zu der Sammlung Ulpian's (Lact. Inst. 5, 
11, 19) gehört (S. 17). Schon von Overbeck (vgl. S. 108) wäre zu 
lernen gewesen, daß Schutzedikte zu Gunsten der Christen, wie die in 
Rede stehenden Schriftstücke, vermöge ihres Inhaltes außer den Be
reich jener Sammlung von Kaiseredikten gegen die Christen fallen. 
Schon Justin soll sich auf das Hadrian-Edikt berufen (S. 18), was 
allerdings auch noch Overbeck voraussetzte (S. 141). Wahrscheinlich 
ober enden die ersten Worte des Schlußkapitels der großen Apologie 
mit „Was Gott lieb, das geschehe", wie unabhängig von einander

1) V g l. hierüber H. Z . ‘¥2 , 1 f. 133 f.
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Slube ( S .  2 7 2  f.) u n d  K eim  ( S .  1 82 ) zeigen, w ie beide auch u n 
ab h än g ig  von e in a n d e r  die U nechtheit des  dem  H a d r ia n  zugeschriebenen 
E dik tes e rk an n t haben . D ag eg en  h aben  die „n eueren  E n tdeckungen", 
welche u n se r  V erf. a n r u f t ,  keinerlei B ez u g  au f die von K eim  noch 
e inm al bünd ig  zusam m engestellten  U nm öglichkeiten jenes E d ik te s  
( S .  1 82  f.). D a s  E dikt des A n to n in u s  P i u s  a n  den  vorderasiatischen 
L a n d ta g  soll schon d a ru m  echt sein müssen, w eil nach E u seb iu s  (K . G . 
4 , 13, 8 ) M e lito  in  se iner Schutzschrift a n  M a r c  A u re l d a ra u f  B e 
zug n im m t ( S .  18 f.). K ein W o r t  d a v o n , d aß  schon N ean d er, G ie -  
seler, V o lk m a r, H eim chen, n e u e rd in g s  noch O verbeck ( S .  1 30 ) und  
K eim  ( S .  185 . 1 87 ) die w illkürliche I n te r p r e t a t i o n  nachgew iesen 
haben , welche h ie r  E u se b iu s  an  e iner von  ihm  selbst sp ä te r  m itg e 
the ilten  S te l le  des M e lito  geübt h a t ,  w o rin  dieser von  Schutzedikten 
fü r  die C h ris ten  sprich t, welche A n to n in u s  m it seines M itre g e n te n  
M a r c  A u re l Z u stim m u n g  an  d re i S tä d te  in  M a c e d o n ie n , T hessalien  
und H e lla s  und  a n  die G riechen  ü b e rh a u p t (keinesw egs a b e r an  
den L an d ta g  A siens) erlassen habe (4, 2 6 , 10 ). A n s ta tt  zu  ü b e r 
legen, ob in  d e r Z e it, die w ir  a u s  J u s t in 's  A po log ien  kennen, christen- 
freundtiche E rlasse  der beiden K aiser ü b e rh a u p t  wahrscheinlich sind 
(K eim  S .  1 8 7 ) ,  un d  o b , w enn  solche A n g ab en  nicht geradezu  a u s  
d e r L u ft gegriffen sein so llte n , ih n en  nicht v ie lm ehr ein  a n d e rs  ge
a r te te r  T h a tb e s tan d  entsprechen w ird  (Overbeck S .  116 . 146  f.), liest 
W ieseler a u s  ihnen  h e r a u s ,  daß  von dem Edikte a n  den L a n d ta g  
„ D o u b le tte n "  m it v e rä n d e r te r  A dresse bestanden h ä tte n  u n d  d aß  M a r c  
A u re l der eigentliche U rh e b e r , zugleich auch d e r V e ra n la sse r n e u e r  
A u sg a b e n  desselben gewesen sei, w esh a lb  e r auch bei E u seb iu s  an s ta tt 
des A n to n in u s  geradezu  a ls  V erfasser g en an n t w erde ( S .  19 f.). D a r ü b e r  
d a rf  sich K eim  doch w ol m it R echt e tw a s  lustig nm chen ( S .  185 . 188), 
sowie auch ü b e r  die g a r  m erkw ürd igen  V o rs te llu n g en  von  d e r B e 
scheidenheit der V erfo lg u n g en  u n te r  M a r c  A u re l  ( S .  1 8 7 ), w enn  solche 
„noch im m er"  und „auch nicht se lten" vorgekom m en sein sollen ( S .  22 ). 
E s  feh lt h ie r eben so sehr a n  jeglicher K e n n tn iß  d e r Z e it la g e , wie 
auch an  Fähigkeit, bei der L ektüre e ines (gegebenen Schriftstückes jene 
zudring lichen  V e lle itä ten , welche sich au f einem  expon irten  theologischen 
S ta n d p u n k te  e in ste llen , in  g eb ü h ren d er E n tfe rn u n g  zu ha tten . W ie  
gänzlich v e rd re h t ist doch der I n h a l t  des S c h re ib e n s  a n  den L a n d 
tag , w enn beh au p te t w ird , es sei d a r in  n u r  die A nklage der C h ris ten  
schlechtweg a ls  „ G o ttlo se r" , d. H. ohne d aß  m an  ih n en  zugleich p o li
tische G efährlichkeit nachweisen kann, v erbo ten  ( S .  19. 30). A b e r d a s
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Reskript ertheilt vielmehr vom ersten bis zum letzten Buchstaben den 
Heiden einen derben Verweis dafür, daß sie die Christen zu lästern 
und anzuklagen sich vermessen, während sie sich mit ihnen doch in 
Bezug weder auf die Theorie noch auf die P rax is der Religion messen 
können. E s sagt genau aus, nicht was Antoninus Wider die Christen
heit, sondern was diese selbst wider den heidnischen Pöbel auf dem 
Herzen hatte. Und nun gar das schon in der Form barbarische, wol 
erst zu Beginn des M ittelalters entstandene (Overbeck S . 126, Keim 
S . 193) Schreiben des M arc Aurel von der legio fulminatrix soll 
bis auf die christlichen Einschiebsel echt sein (S . 20. 30 f.). D as ist 
nicht bloß eine Kritiklosigkeit, sondern auch eine Inkonsequenz, da ja 
zu dem unhistorischen Bilde, welches sich der Verf. von M arc A urel's 
S tellung zum Christenthum macht, gerade die „Einschiebsel" stimmen 
würden (vgl. Keim S . 192).

E s verlohnt sich kaum, dieser A rt von Kritik weiter nachzugehen. 
D er einzige, ernsthaft itt's Zeug gehende Artikel — der zweite über 
„das M artyrium  Polykarps und dessen Chronologie" — ist durch die 
gleichzeitigen Arbeiten Keim's (S . 90 f.) und Lipsius' (Jahrbücher 
für protestantische Theologie 1878 S . 751 f.) bereits nach zwei ver
schiedenen Richtungen überholt. D er dritte über „das M artyrium  des 
S ag a ris"  umfaßt zwei Seiten. Der vierte über „das M artyrium  
Ju s tin s  und seine beiden Apologien" verlegt die lange um 140— 42 
(S . 104. 138), die kurze um 165— 66 (S . 110), ohne von Keim 
(Geschichte Jesu 1 , 138, Celsus S .  224 , Protestantische Kirchen
zeitung 1873 S .  618 f.) oder Lipsius (Zeitschrift für wissenschaft
liche Theologie 1874 S . 207) Notiz zu nehmen; der fünfte endlich 
über „das M artyrium  des Bischofs JgnatiuS und das Schreiben 
des Präses Tiberianus" bringt gelegentlich einmal eine richtige Be
merkung gegen Zahn (S . 116 f.), setzt im übrigen getrost die Echt
heit aller sieben Briefe voraus (S . 116), sucht sogar diejenige des 
Sendschreibens des Tiberian an T ra jan  zu erweisen (S . 126 f. 134) 
und verlegt den Tod des Ig n a tiu s  wieder in das J a h r  107 
(S . 118. 125 f.). Gänzliche Jgnorirung aller Resultate neutesta- 
mentlicher Kritik versteht sich auf solchem Standpunkte von selbst 
(vgl. S .  6 f.).

H. Holtzmann.
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Corpus apologetarum christianorum saeculi secundi. Edidit W. Car. 
Th. eques de O tto . Die beiden ersten Bände auch unter dem Titel: 
Justini philosophi et martyris opera quae feruntur omnia. I. (in zwei 
T heilen): Opera Justini indubitata. Editio tertia. Jena, Dufft. 1876. 77.

Um 100 zu Flavia Neapolis (Naluus) von heidnischen E ltern 
geboren, ist Flavins Justinus der Reihe nach ein Anhänger der stoi
schen, peripatetischen, pythagoreischen und platonischen Philosophie ge
wesen. Seine Bekehrung w ar eine Frucht theils der Achtung vor 
dem Todesmuthe der Christen, theils des M ißtrauens in die Leistungs
fähigkeit der Vernunft auf dem Gebiete der höchsten Fragen. In so n 
derheit schienen ihm die Bedenken der Christen gegen eine natürliche 
Unsterblichkeit der Seele, wie P lato  eine solche angenommen hatte, 
von Gewicht. Beruhigender w ar es ihm, die Unsterblichkeit als 
Gnadengabe des Gottes anzunehmen, welcher ja selbst den Körper 
wieder zu erwecken verspricht. S o  ließ er sich, statt wieder zum 
Skeptizismus zurückzukehren, zur Annahme einer in prophetischen 
Schriften niedergelegten Offenbarung als absoluter W ahrheit bewegen, 
trug übrigens auch noch als Christ den Philosophenmantel und zog, 
wie vor ihm Q uadratus gethan hatte, als evangelisirender Philosoph 
von S ta d t zu S tad t. Die herkömmliche Annahme, wonach er etwa 
165 auf Anstiften des Cynikers Crescens den Tod erlitten haben soll, 
sieht ganz aus, als beruhe sie auf seiner eigenen Weissagung (Ap. 2, 3) 
oder vielmehr auf einem Mißverständnisse T atian 's  seitens des Eusebius 
(KG. 4, 16, 7— 9).

S o  redselig und gedankenarm dieser M ann als Schriftsteller 
erscheint, wenn man etwa von der Lektüre griechischer Klassiker, ja 
selbst späterer Kirchenväter an ihn herantritt, so bedeutend ist seine 
S tellung in der christlichen L iteratur des 2. Jahrhunderts, welche in 
seinen echten Schriften geradezu ihren Kern und Mittelpunkt findet. 
An ihnen muß sich ganz vorzugsweise orientiren, wer Aufschluß sucht 
über den geistigen Gehalt sowol als die äußere Physiognomie des 
werdenden kirchlichen Christenthum s, dessen bewußtester Vertreter er 
w ar theils durch zähe Bestreitung der von ihm zuerst klassifizirten 
und auf ihren Begriff gebrachten bunten und wirren Ausgestaltungen 
der häretischen. Gnosis, theils durch schriftstellerische Vertheidigung 
der christlichen Sache gegenüber der römischen S taatsm acht, theils 
durch den wenigstens von richtigen praktischen Instinkten zeugenden 
Ausgleich, welchen die verschiedenen Richtungen und Färbungen, darin 
das gegengnostische Christenthum damals existirte, in ihm gefunden
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haben. W ährend ihn früher Credner und Schwegler auf die juden
christliche S e ite  gestellt h atten , schrieb ihm schon B a u r eine A rt von 
Uebergangsstellung zu, und nach dem Vorgänge von Semisch, Ritschl 
und anderen hat ihn in seinen früheren Abhandlungen über Ju s tin  
(D e Ju s tin i m arty ris  scrip tis e t doctrina, 1841. Z u r  Charakteristik 
des heil. Ju s tin u s , 1852. Vgl. auch Ersch und G ru b er's  Encyklo
pädie und die Zeitschrift fü r historische Theologie 1841— 43) auch 
unser H erausgeber zum V ertreter des heidenchristlichen K atholizism us 
gemacht. D er Schein des Judenchristenthum s konnte entstehen, weil 
dieser Katholizism us hier erst auf einem S tad ium  erscheint, da der 
P au lin ism u s fast ganz in den H intergrund gedrängt und noch nicht, 
wie bald darauf geschah, wieder emporgetaucht ist. Offenbar trug  der 
S tr e it  mit M arkion das S e ine  dazu bei, auch den Ju s tin  in scheuer 
E ntfernung von demjenigen Apostel zu halten , welchen jener H aupt
häretiker der unm ittelbaren G egenw art unseres Schriftstellers allein 
a ls A u to ritä t gelten ließ. W ird aber auch P a u lu s  selbst niem als 
genannt oder citirt, so hält sich Ju s tin  doch durchweg auf der Linie 
jenes abgeblaßten, kirchlich werdenden P au lin ism u s, wie ihn die Lukas- 
schriften, der Klemensbrief und die Pastoralbriefe vertreten, und a ls  
Herold der eben auftauchenden und schon zum S ieg  eilenden Logos- 
Christologie berührt er sich sogar mit dem vierten Evangelium, w ie 
er denn überhaupt auf diesem centralen Punkte des christlichen Lehr- 
begriffes schon diejenigen Elemente herausgebildet h a t, welche dann 
in der nicänischen Lehre zum Abschluß kamen. Nicht minder maßgebend 
w ar er bezüglich der Lehren von der Auferweckung des Leibes und 
der Ewigkeit der Belohnungen und Bestrafungen, während allerdings 
der C hiliasm us, welchen er mit fast allen Z eit- und Gesinnungsge
nossen theilte, der späteren Kirche nicht mehr zusagen konnte. Jeden 
falls w ar sein E influß auf die folgenden Kirchenlehrer so groß , daß 
ihn schon der Dogmenhistoriker Lange 1793 a ls  den Grundstein des 
ganzeil kirchlichen Lehrgebäudes bezeichnen konnte.

Eine den jetzigen Ansprüchen gerecht werdende A usgabe der 
Schriften dieses M an n es  zu veranstalten, hat sich ein protestantischer 
Theologe in W ien zur Lebensaufgabe gemacht. A us seiner ersten 
A usgabe (3 Bände, 1842— 48) sind in der zweiten (1847— 50) die 
fünf ersten Bände der Sam m lung von Werken christlicher Apologeten 
des 2. Jah rh u n d e rts  geworden. Die zweite Auflage dieses Werkes 
stellt daher zugleich die dritte der Schriften J u s t in s  dar. D ie beiden 
bis jetzt veröffentlichten Bände enthalten zunächst Prolegomena, Han-

Brought to you by | University of Texas at El Paso
Authenticated

Download Date | 10/28/18 1:35 AM



delnd vom P lan  der Ausgabe, von den Handschriften, vom gedruckten 
Text, von den Übersetzungen, vom S ti l  Justin 's und vom Inhalte  
seiner Schriften. Indem  ich in Bezug auf diese Dinge verweise auf 
die sachkundigen Bemerkungen von Harnack (Theologische Literatur
zeitung 1876 S . 339 f.; 1878 S . 55 f.), bemerke ich nur, daß O tto 's 
Arbeit in dieser dritten Gestalt fast ein neues Werk geworden ist 
durch genaueste Berücksichtigung alles dessen, was das letzte Menschen
alter auf Justin  Bezügliches gebracht hat. Den wenigen Ergänzungen 
Harnack's füge ich noch den Namen S tröhlin  bei (Revue de theologie 
1869 p. 114 f.). W ir verdanken es dem unermüdlichen Fleiße des 
Herausgebers, wenn wir nun an der Hand eines ausgiebigen und 
instruktiven Kommentars die nicht gerade sehr durchsichtig geschriebenen 
Werke Justin 's  nicht bloß leichter und rascher lesen als früher, son
dern auch mit viel größerer Ausbeute an nebenhergehender Be
lehrung.

Der 1. Band enthält die beiden Apologien. Bezüglich der 
Zeitfrage schwankt jetzt der Herausgeber (S . LXXVI) zwischen seiner 
eigenen früheren M einung, wonach die erste schon 138 oder 139 ab
gefaßt wäre, und der, auf die runde Zahl 150 (so viele Jah re  sind 
nach Kap. 46 seit Christi Geburt verstrichen) und auf Markion's 
gegenwärtige Btüthezeit gestützten, neueren (zu deren S . LXXVII auf
gezählten Vertretern auch Lipsius in der Zeitschrift für wissenschaft
liche Theologie 1874 S . 207 zu zählen wäre). Daß die zweite, 
kleinere Apologie nur eine vielleicht um wenige M onate spätere Nach
schrift zur großen, auf welche sie sich bezieht, darstellt, läßt der Verf. 
wenigstens als eine Möglichkeit offen f@. LXXXI). Beide Schutz
schriften sind trotz der Gegenbemerkung des Eusebius (KG. 4, 18, 2) 
unter Einem Kaiser, nämlich Antomnus P ius, also vor 161 verfaßt 
(vgl. S .  195). Erst nach beiden, jedenfalls nach der ersten 
(vgl. S . LX XX III und 2, 433), ohne Zweifel unter M arc Aurel 
ist der den 2. Band füllende Dialog mit dem Juden Tryphon ge
schrieben, welcher uns mit den Einwänden des Judenthum s bekannt 
macht, wie die Apologien mit den Urtheilen des Heidenthums. Vor 
alle drei Schriften dagegen fällt das Ap. 1, 26 erwähnte, leider 
verloren gegangene „Syntagm a gegen alle Häresien". Den 2. 
Band schließen sechs äußerst verdienstvolle Register, welche den Ge
brauch der Ausgabe ungemein erleichtern.

H. Holtzmann.
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Monumenta Germaniae hwtorica inde ab anno Christi quingentesimo 
usque ad annum millesimum et quingentesimum edidit societas aperiendis 
fontibus rerum germanicarum medii aevi. Scriptores rerum langobar- 
dicarum et italicarum saec. V I—IX. Hannoverae, impensis bibliopolii 
Hahniani. 1878.

Dieser B and  der M onum enta füllt eine gleich zu Anfang in dieser 
Sam m lung gelassene Lücke aus. E r  enthält einmal die Q uellen fü r 
die Geschichte der Langobarden und ih res italischen Reiches, sodann 
die Chroniken und sonstigen Geschichtsquellen I ta lie n s  bis zum A us
gange des 9. Jah rh u n d erts . G anz neues M ate ria l finden w ir hier 
n u r sehr wenig, und dieses wenige ist von geringem W erth. D ie B e
deutung dieser A rbeit besteht darin, daß zum ersten M ale zahlreiche 
größere und kleinere Geschichtsquellen, welche früher in verschiedenen, 
zum Theil schwer erreichbaren Sammelwerken zerstreut waren, ver
einigt sind, und daß sie zum ersten M ale eine solche gründliche phi
lologisch-historische Behandlung erfahren haben, daß sie eine gesicherte 
G rundlage für die Erforschung jener Zeiten der Geschichte I ta l ie n s  
bilden können. Fast der ganze B and ist von Waitz selbst bearbeitet 
worden.

D a s  reichhaltige hier vereinigte M ate ria l läßt sich in einige 
G ruppen sondern. D ie erste umfaßt die Q uellen für die eigentliche 
Geschichte der Langobarden, zunächst die D arstellungen der älteren 
Geschichte des Volkes, die sogenannte Origo gentis L angobardorum  
aus dem 7. und die erweiterte B earbeitung derselben aus dem 
9. J a h rh u n d e r t , H isto ria  L angobardorum  codicis G o than i, sodann 
die große Chronik des P au lu s . I n  der Einleitung erörtert Waitz 
außer den die Textkritik betreffenden F ragen  auch die Lebensver
hältnisse des P au lu s , im ganzen im Einverständnisse mit D ahn, doch 
nicht ganz so skeptisch der Ueberlieferung gegenüber wie dieser; er 
hat hier auch die H auptquellen für die Lebensgeschichte des C hro
nisten, eine Anzahl seiner Briefe und Gedichte sowie auch die an 
geblich von Hilderic abgefaßte Grabschrift abdrucken lassen. F erner 
zählt er hier die von P a u lu s  benutzten Q uellen auf und beurtheilt 
kurz die G laubwürdigkeit desselben. A ls Appendix sind hinter der 
Chronik des P a u lu s  abgedruckt: ein bisher unedirter Catalogus pro- 
vinciarum  Ita liae , welchen jener benutzt h a t, ein Gedicht auf die 
c. 698 in P av ia  abgehaltene Synode und die vielleicht von P a u lu s  
verfaßte Grabschrift auf die Königin Ansa, die Gemahlin des Desiderius. 
E s  folgen zwei E pitom ae aus P a u lu s  und dann vier verschiedene
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O ontinuationes desselben, welche freilich sämmtlich von sehr ge
ringen! W erthe sind. Ebenfalls dieser G ruppe hinzuzurechnen sind 
die beiden folgenden Chroniken, die H isto ria  des A ndreas von B er
gamo und die H isto ria  L angobardorum  B eneventanorum  von Erchem- 
P e rt, welche beide ursprünglich a ls Fortsetzungen zu P a u lu s  en t
standen sind. Beide w aren schon von Pertz im dritten Bande der 
Scrip to res herausgegeben worden, sind aber hier wieder aufgenommen 
worden, theils um der Vollständigkeit w illen, theils weil es auch bei 
ihnen möglich gewesen ist, den Text zu verbessern oder zu vervoll
ständigen.

E ine besondere Abtheilung für sich bildet die große Chronik der 
ravennatischen Bischöfe von A gnellus, welche von H o lder-E gger be
arbeitet worden ist. D ie Quellen dieser Chronik sind außer P a u lu s  
und anderen bekannten Arbeiten zwei verlorene ältere ravennatische 
Chroniken, die des Bischofs M axim ian, von der u n s wahrscheinlich 
in  dem sog. A nonym us Yalesii ein Fragm ent erhalten ist, und 
A nnales consulares ra v e n n a te s , beide aus dem 6. J a h rh u n d e rt; 
ferner aber hat A gnellus auch sowol die urkundlichen Schätze der 
Kirche von R avenna als auch die Kunstdenkmäler der S ta d t in au s
gedehnter Weise verw erthet und endlich auch zahlreiche mündliche 
E rzäh lungen , freilich von sehr ungleichem W erthe, aufgenommen. 
A uf Agnellus folgt, ebenfalls isolirt dastehend, eine kurze Chronik der 
Patriarchen von G rado, welche Pertz früher nicht aufgenommen hatte, 
weil er sie für einen A uszug aus dem von ihm (SS. V II) edirten 
Chronicon G radense h ielt, während sie sich in Wirklichkeit als eine 
ältere A rbeit, welche jener Chronik zur Q uelle gedient h a t, h eraus
gestellt hat.

Eine dritte G ruppe bilden die neapolitanischen Geschichtsquellen, 
an ih rer Spitze die G esta episcoporum  neapolitanorum . Waitz hat 
entdeckt, daß der H aupttheil derselben nicht, wie früher allgemein an
genommen wurde, ein G anzes ist, sondern in zwei verschiedene Stücke, 
zerfällt, von denen nur das zweite, die Geschichte von c. 760 —  872, 
das Werk des Johannes diaconus ist, welcher dasselbe zu Ende des 
9. Ja h rh u n d e rts  verfaßt hat, während das erste Stück, eine mit einem 
Katalog der neapolitanischen Bischöfe verbundene, bekannten Q uellen 
entnommene allgemeine Weltgeschichte, noch aus dem Ende des 8. oder 
dem Anfange des 9. Jah rh u n d erts  stammt. An diese G esta schließen 
sich eine Anzahl von kleineren Q uellen , namentlich Heiligengeschichten 
an. U nter ihnen ist von größerer Wichtigkeit eine V ita und T rans-

Brought to you by | University of Texas at El Paso
Authenticated

Download Date | 10/28/18 1:35 AM



latio 8. A thanasii episcopi, welche neben Nachrichten, die den G esta  
und Erchempert entlehnt sind, auch nicht uninteressante eigene bringt, 
ferner zwei von eben jenem Johannes diaconus herrührende T ra n s 
lationen (S. Severini und 8 . Sosii).

An der Spitze einer vierten G ruppe steht die älteste Chronik von 
M onte Cassino: C hronica 8. B enedicti Casinensis, welche schon früher, 
aber in zwei Theile zerlegt, von Pertz (SS. III) herausgegeben w ar. 
I n  der Gestalt, in welcher sie die Handschrift und nach derselben auch 
diese Ausgabe zeigt, stammt sie aus dem Anfange des 10. J a h r 
hunderts; doch enthält sie verschiedene ältere Bestandtheile, eine 
(c. 867— 871 abgefaßte) Chronik und verschiedene Kataloge der Aebte 
des Klosters, der Päpste, Kaiser, der langobardischen Könige und der 
Herzoge von Benevent. Auf diese Chronik folgen andere ähnliche K a
taloge, zunächst Verzeichnisse der langobardischen Könige und der bene- 
ventanischen F ürsten , welche auf jenem cassinenser Katalog beruhen, 
aber weiter fortgesetzt sind, ferner eine kurze Chronik der G rafen von 
C ap u a , endlich verschiedene Verzeichnisse der langobardischen und der 
späteren italischen Könige.

Eine fünfte G ruppe bildet eine ganze Anzahl von kleineren Quellen, 
namentlich Heiligengeschichten, welche hier theils vollständig, theils 
auszugsweise mitgetheilt sind, alles Q uellen nicht von besonderer 
Wichtigkeit und auch meist nicht von unzweifelhafter Zuverlässig
keit, aber doch mit manchen eigenthümlichen und interessanten Nach
richten. D azu gehören Auszüge aus den Dialogen P apst Gregorys 
des G roßen , die Lebensbeschreibung der drei G ründer des Klosters 
S .  Vincenz am Volturno, diejenige des Bischofs B a rb a tu s  von Bene
vent u. a. m.

D en Schluß endlich bilden H istoriae  L angobardorum  fabulosae, 
spätere sagenhafte Berichte über die langobardische Geschichte, fünf an 
der Zahl. D avon haben sich die ersten drei (aus dem 12. und 13. J a h r 
hundert) a ls  Einleitungen oder Anhänge zu den langobardischen G e
setzen in Handschriften derselben gefunden; der vierte, eine längere, 
zum Theil auf P a u lu s  beruhende Geschichte der Langobarden stammt 
aus einem florentiner Codex des 14. Jah rh u n d e rts  und zeigt große 
Uebereinstimmung mit den Nachrichten in der L egenda au rea  des 
Jaco b u s  de Voragine, der fünfte endlich ist eine kurze in einer wiener 
Handschrift gefundene Notiz.

F . H irsch.
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Die Quellen der Langobardengeschichte des Paulus diaconus. Ein Beitrag 
zur Geschichte deutscher Historiographie von R. Ja c o b i. Halle, Lippert (Max 
Niemeyer). 1877.

Schon Bethmann in seiner Abhandlung über das Leben und die 
Schriften des Paulus diaconus hatte kurz die Quellen, welche dieser 
Autor in seiner Langobardengeschichte benutzt hat, aufgeführt; der 
Verf. der vorliegenden Schrift, von der ein Theil zuerst als Doktor
dissertation erschienen ist, hat es sich zur Aufgabe gemacht, genau im 
einzelnen festzustellen, wie viel P au lu s diesen einzelnen Quellen ent
nommen hat. Seine Arbeit zeugt von Fleiß, Sorgfalt und Scharf
sinn; sie ist etwas schwerfällig und läßt bisweilen Präzision vermissen; 
doch können ihre Resultate in der Hauptsache als gesichert gelten. 
Der größere Theil beschäftigt sich mit den noch vorhandenen Quellen 
des P a u lu s : der Origo gentis Langobardorum, der vita 8. Severini, 
den Dialogen und anderen Schriften Papst Gregorys des Großen, 
Marcus Casinensis, Venantius Fortunatus, der vita Paldonis, Tatonis 
et Tasonis, den Autoren des Alterthums (Virgil, P lim us u. s. w.), 
ferner Isidor, Jo rdan is und Gregor von Tours, welchen letzteren P au lus 
sehr stark benutzt hat. W as Fredegar und andere fränkische Quellen be
trifft, so weist der Verf. nach, daß sich allerdings an mehreren Stellen 
des P au lus eine Verwandtschaft mit Fredegar zeigt, daß aber nur an 
einer S telle, und auch hier nicht mit vollständiger Sicherheit, eine 
direkte Entlehnung aus demselben sichtbar ist, daß aber andrerseits die 
Aehnlichkeit einzelner seiner Nachrichten mit dem späteren Chronicon 
Moissiacense darauf schließen läßt, daß er noch andere fränkische Auf
zeichnungen benutzt hat. Von dem Liber pontificalis und der Chronik 
Beda's hat P au lus auch reichhaltigen Gebrauch gemacht.

Von den nicht erhaltenen Quellen des P au lus hat der Verf. nur 
eine, allerdings die wichtigste, die Chronik des Bischofs Secundus von 
Trident, mit in den Kreis seiner Untersuchung gezogen. M it vielem 
Scharfsinn sucht er auch hier im einzelnen genau festzustellen, welche 
Nachrichten P au lus derselben entnommen hat, und in den meisten 
Fällen sind seine Ausführungen durchaus überzeugend: es kann kein 
Zweifel sein, daß P au lus sowol die ziemlich zahlreichen tridentiner 
Lokalnachrichten als auch die reichhaltigen Berichte über den Hof und 
die Regierung der Königin Theodelinde und Agilulf's, also den größeren 
Theil des dritten und vierten Buches, dieser Quellen entlehnt hat. 
Ebenso macht er es sehr wahrscheinlich, daß Secundus seine Geschichte 
erst mit dem Jah re  568 begonnen h a t , daß er also nicht auch schon
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für die Vorgeschichte der Langobarden Q uelle für P a u lu s  gewesen ist, 
ferner daß seine Chronik in  annalistischer Form  geschrieben war und 
daß seiner Chronologie Fasten der byzantinischen Kaiser zu Grunde 
gelegen haben, endlich auch, daß Secundus' Arbeit bald nach dessen 
Tode eine kurze Fortsetzung erhalten hat und daß P a u lu s  dieser sowol 
die N otiz über den Tod desselben a ls auch einige andere Nachrichten, 
welche den früheren sehr ähnlich sind, entnommen hat. W eniger sicher 
scheinen un s die Versuche, auch eine bestimmte Anzahl von Nachrichten 
au s der Z eit vor Agiluls's Thronbesteigung auf Secundus zurückzu
führen. D en Schluß der Schrift bildet eine Quellenanalyse, in welcher 
die Resultate der vorangehenden Untersuchungen zusammengestellt, für 
die ganze Chronik des P a u lu s  bei den einzelnen Nachrichten die zu 
Grunde liegenden Q uellen, soweit dieselben ermittelt worden sind, an
gemerkt werden.

F. Hirsch.

Gerhard v. Z e z s c h wi t z ,  vom römischen Kaiserthum deutscher Nation, 
ein mittelalterliches Dram a. Nebst Untersuchungen über die byzantinischen 
Q uellen der deutschen Kaisersage. Leipzig, Hinrichs. 1877.

D a s  D ram a vom Ende des römischen Kaiserthums und Von der Er- 
scheinnng des Antichrists. Nach einer tegernseer Handschrift des 12. J ah r
hunderts in  deutscher Uebersepung mit Einleitung Von Gerhard V. Z e z s chw i tz. 

Leipzig, Hinrichs. 1878.

D ie  geschmackvolle und gut geschriebene S chrift, die w ir in dem 
Folgenden zur Anzeige bringen, beschäftigt sich mit einem m ittelalter
lichen lateinischen Dram a, d a sP e z  zuerst herausgegeben und D e adventu  
et interitu  A ntichristi betitelt hatte; der Verf. zieht vor, es „Vom  
römischen Kaiserthum deutscher Nation" oder, w as das sachgemäßste 
sein dürfte, „Vom  Ende des römischen Kaiserthums und von der E r 
scheinung des Antichrists" zu benennen. V on diesem D ram a giebt 
Zezschwitz einen Textesabdruck nach einer tegernseer Handschrift des 
12. J a h rh u n d erts; das photographische Facsimile einer S e ite  derselben 
ist beigegeben. D ie  zweite der oben genannten Schriften enthält eine 
deutsche Uebersetzung, welche die Formengewandtheit ihres feinsinnigen 
Verfassers im günstigsten Lichte zeigt; das Neue, w as die E inleitung  
giebt, betrifft vorzugsweise die Fragen, die sich an die Jnscenesetznng 
des Stückes knüpfen; zugleich setzt sich Zezschwitz darin mit einem 
andern Uebersetzer, den dasselbe in Joh . Wedde gefunden hat, a u s
einander. Gegen W ilkeu, der das D ram a in das 13. Jahrhundert

Historische Zeitschrift. N . F . B d . V. 10
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hatte hinabrücken wollen, wird in der ersten der beiden Schriften, die 
un s hier vorzugsweise beschäftigen w ird , nachgewiesen, daß es nach 
Gerhoh verfaßt, aber in dem benediktbeurer Weihnachtsspiele bereits 
benutzt ist; genauer bestimmt der Verf., im ganzen mit Holland über
einstimmend, die Abfassungszeit dah in , daß es in die letzten Ja h re  
F ried richs I., speziell vielleicht in das J a h r  1188 gehört (S . 115 ff.). 
D as, w as dieses D ram a über das Niveau ähnlicher literarischer P ro 
dukte emporhebt, ist die in ihm zu Tage tretende patriotische A n
schauungsweise: entgegen der bei den Zeitgenossen vorherrschenden un
günstigen B eurtheilung der S ta u fe r  enthält es eine gerechtere W ü r
digung ih rer Bestrebungen und eine stark betonte national - deutsche 
Auffassung des Kaiserthums. D er Verf. ist bemüht, den ästhetischen 
W erth unseres D ram as darzulegen, nicht ohne Erfolg manchen 
weniger günstigen B eurtheilungen früherer gegenüber eine Apologie 
desselben liefernd, und untersucht, um demselben seine richtige S telle  
in der mittelalterlichen L itera tu r zu sichern, näher die Anschauungen 
des M itte la lters über den Charakter des römischen Kaiserthums deutscher 
N ation. M it liebevollem Eingehen versenkt sich der Verf. in diese uns 
so fremd gewordenen Jdeenreihen und läßt sie vor unseren Augen 
sich entwickeln, nicht ausdrücklich beistimmend oder abweisend, aber 
doch in sichtlich sympathischer Weise ; in Bezug auf die Uebertreibung 
der Ansprüche des Im p eriu m s durch Reinwald v. Dassel geht das 
Urtheil des Verf. dah in , die schwersten politischen Fehler habe die 
kaiserliche Regierung dam als eben damit begangen, daß die Id ee  der 
universal-christlichen Schirmherrschaft nicht als leitender M aßstab ein
gehalten wurde (S . 23). Obgleich der Verf. sich einer eigentlichen 
politischen Kritik der Kaiserbestrebungen enthält, glauben w ir doch 
nicht fehlzugehen, wenn w ir annehmen, daß er mehr auf dein S ta n d 
punkte Giesebrecht's als S y b e l's  steht: vielleicht hätte er, meinen wir, 
ohne damit gegen die historische Objektivität zu verstoßen, mehr, als 
es geschehen ist, betonen können, daß in den früheren Zeiten großer 
M acht des deutschen Königthums von einer solchen phantastisch gedachten 
Schirmherrschaft des römischen Kaisers deutscher N ation noch wenig 
Aufhebens gemacht w ird und daß dann das Anwachsen dieses P h a n 
tasm as mit dem Abnehmen thatsächlicher M acht genau S chritt hält. 
Wie hier ein werthvoller B eitrag  zur Geschichte der mittelalterlichen 
Kaiseridee vorliegt, so ist der weitere V erlauf der Untersuchungen des 
Verf. nicht minder wichtig für die Entwicklungsgeschichte m ittelalter
lichen S ag en th u m s: es bethätigt derselbe eine Belesenheit in der
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L iteratur des M itte la lters , geschichtlicher sowol wie anderer, und eine 
Kenntniß der neueren Hülfsmittel, wie sie in solcher Weise kaum häufig 
bei Theologen angetroffen werden dürfte.

D ies tr it t vor allem in denjenigen P a rtien  des Buches zu 
T a g e , in denen uns recht eigentlich der Schwerpunkt des Ganzen zu 
ruhen scheint, nämlich in den Untersuchungen über die byzantinischen 
Q uellen der deutschen Kaisersage. V or allem ist oströmischen U r
sprungs der charakteristische Z u g , daß der letzte Kaiser seine Krone 
au Christus zurückgeben und daß dem Ende des Reiches das E r 
scheinen des Antichrists auf dem Fuße folgen wird, ein Zug, der auch 
den Hauptwendepunkt in dem tegernseer D ram a bildet. W ir finden 
ihn in derselben Z eit wieder in der sogenannten Beda'schen S ibylle, 
die Usinger in der Gestalt, wie sie uns jetzt vorliegt, wol mit Recht 
auf die Redaktion G otfrid 's von Viterbo zurückgeführt hat. Die 
Untersuchung über diese Prophezeiung hat eine ganz neue Gestalt an 
genommen, seitdem Usinger in den Forschungen 10, 621 ff. aus einer 
berner Handschrift eine weit ältere S ibylle veröffentlicht h a t, die 
augenscheinlich das P ro to typ  der Beda'schen ist. I n  Bezug auf diese 
ältere S ibylle urtheilt der Verf. vollkommen richtig, wenn er die 
D atirung  U singer's, der sie unter der seltsamen Voraussetzung, der 
U rheber der Prophezeiung habe Heinrich III. mit Heinrich IV . ver
wechselt und zu E iner Person verschmolzen, unter Heinrich V. im 
J a h re  1111 entstanden sein ließ, entschieden verwirft. I n  der T ha t 
ist m ir unbegreiflich, wie an der Nichtigkeit der Annahme von Waitz, 
daß die Sibylle un ter Heinrich IV. und in das J a h r  1084 gehört, 
der geringste Zweifel obwalten kann. Bei der entgegengesetzten A n
nahme muß gleich von vornherein das Zeugniß eines so kundigen 
Handschriftenkenners wie Hagen in B e rn , der die Handschrift noch 
dem 11. Jah rh u n d ert zuweist, in den W ind geschlagen werden. W enn 
Usinger ferner so großes Gewicht darauf legte, daß die W orte „su rget 
rex  Salicus de B ajuw aria“ nur auf Heinrich V. paßten, der sich im 
Anfange seiner Regierung hauptsächlich auf B aiern  stützte, so ist da
gegen einzuwenden, daß ein sich Stützen auf ein Land die Wendung, 
er sei aus diesem Lande ausgegangen, schlechterdings nicht erklärt; auf 
Heinrich IV. bezogen geben jene W orte die einfachste E rklärung von 
der W elt cm die H a n d : Heinrich IV. w ar vor seiner Thronbesteigung 
Herzog von B aiern. Und warum  nach der S ibylle die G reuel der 
Sim onie unter Konrad II. ihren Höhepunkt erreicht haben sollen, liegt 
ebenfalls auf der H and: fü r jeden, der sich der eingreifenden R e-

10*
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148 Literaturbericht.

formirung der römischen Kirche durch Heinrich I I I .  erinnerte, ergab 
sich von selbst die Folgerung, daß die Schäden unter seinem Vorgänger 
am ärgsten gewesen sein müßten; warum eine solche Auffassung unter 
Heinrich IV. weniger möglich gewesen sein soll als unter Heinrich V., 
ist nicht abzusehen. Uebrigens ist diese Notiz eingefügt in den Zu
sammenhang eines Stückes, das ursprünglich einem ganz verschiedenen 
Kreise angehört. Die auf Ita lien bezüglichen und an seine Königsreihe 
anknüpfenden Prophezeiungen wechseln nämlich schon in dem berner 
Sibyllinum mit anderen ab, die sich auf das oströmische Reich beziehen 
und zum größeren Theil einer viel früheren Zeit angehören; das 
Prinzip, nach welchem beide Stücke in einander gearbeitet sind, scheint 
das synchronistische zu sein; da aber jene oströmischen Orakel jeder 
deutlicheren Datirung entbehren und die Thatsachen, auf die sie Bezug 
nehmen, dem italienischen Bearbeiter schwerlich genau bekannt waren, 
so konnte die Kontaminirung kaum anders als ziemlich willkürlich 
ausfallen. Die Anspielungen auf historische Ereignisse der oströmischen 
und orientalischen Geschichte in diesen Partien scheinen mir bis zum 
Jahre 1042 herabzuführen; wahrscheinlich handelt es sich aber hier 
nur um Ansätze an einen noch älteren Kern. Jene Partien sind 
übrigens in der Beda'schen Sibylle viel reichlicher erhalten als in der 
berner, und es ergiebt sich daraus, wie aus der sonstigen Vergleichung 
mit Sicherheit das Resultat, daß der berner Text nur ein das ganze 
Anfangsstück weglassender und vielfach, namentlich gegen den Schluß 
hin, kürzender Auszug des Sibyllenbuches ist, das uns bei Gotfrid 
stark überarbeitet, aber vollständiger erhalten vorliegt, daß folglich das 
ältere Original aus beiden Texten rekonstruirt werden muß. Dieser 
Sachverhalt ist vom Verf. nicht so genau präzisirt worden, wie ich 
dies hier zu thun versucht habe; doch glaube ich mich bei diesen An
nahmen mit den seinigen wesentlich in Uebereinstimmung zu befinden. 
Von entscheidender Wichtigkeit ist hier seine Entdeckung (S. 42. 159), 
daß der Schlußabschnitt der Beda'schen Sibylle von der Niederlegnng 
der Krone des letzten römischen Kaisers auf dem heiligen Grabe und 
den anderen dem Weltende vorangehenden Begebenheiten (der in dem 
berner Text nur in ganz gekürzter Gestalt vorliegt) wörtlich so unter 
Berufung auf sibyllinische Verse schon in dem zwischen 949 und 954l) ge
schriebenen Libcllus cle Antichristo des französischen Klerikers Adsv zu 
lesen ist. Es liegt freilich auf der Hand, daß das Sibyllinum, das

0 Vgl. v. Kalckstein, Geschichte des französischen .^önigrhums S. 219, A. 4.
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diesem vorlag, ein von dem uns erhaltenen sehr verschiedenes Aus
sehen getragen haben wird; von den italienischen Zuthaten z. B. muß 
es noch ganz frei gewesen sein, auch dem auf Ostrom bezüglichen 
Theile mehr als Ein Orakel gefehlt haben. Der Verf., der im übrigen 
mit gutem Grunde Gotfrid's selbständigen Antheil an der Bearbeitung 
des Sibyllenbuches Usinger gegenüber auf ein geringeres Maß zu
rückgeführt hat, hätte vielleicht gut gethan, zur Vermeidung von M iß
verständnissen jene Grundverschiedenheit stärker hervorzuheben.

D ie  eigenthüm liche G e sta ltu n g  der oströmischen K aisersage und  
ih re  V erknüp fung  m it dem  E nde  d e r D in g e  verfo lg t d e r V erf. noch 
w e ite r  h in a u f , u nd  es ist ihm  gelungen , eine bedeutend ä lte re  V o r 
lage  u n d , w ie e r m e in t, die Q u e lle  derselben in  den dem Hl. M e 
th o d iu s  von P a t a r a  zugeschriebenen R ev e la tio n e n  nachzuweisen. I c h  
fü r  m eine P e rso n  möchte a lle rd in g s  v ie lm ehr g la u b e n , d aß  ein noch 
ä l te r e s ,  u n te r  K aiser K o n stan s  II. (reg . 6 4 2 — 6 6 8 ) v e rfa ß te s , v e r
lo re n e s  S ib y ll in u m  Die erste Q u e lle  gewesen is t, a u s  der sowol d a s  
M e th o d iu sb u ch  a ls  die in  d a s  italienische S ib y llen b u ch  eingelegten 
oströmischen S tücke geschöpft h a b e n : eine P ro p h e z e iu n g  w ie die von 
dem  re x  n o m in e  e t  an im o  C o n s ta n s 1), d er die M ac h t der J s m a e l i te n  
brechen und  b is  zum  Erscheinen des A n tich ris ts  lange u nd  glücklich 
reg ie re n  w e rd e , konnte nach dem völligen S c h e ite rn  d er P lä n e  jen es  
K a ise rs  und  seinem rühm losen  E n d e  n iem and  m ehr in  den S in n  
kom m en; verständlich w ird  die S ache  erst u n te r  d e r A n n a h m e , daß  
die in  N achb ildung  von J e s a ia s  4 4 ,  28  den C o n stan s  m it N am e n  
nennende S te l le  bei Lebzeiten des K a ise rs  geschrieben und  in  sp ä te ren  
O rakelbüchern  mechanisch w ied e rh o lt w o rd en  ist. A uf d a s  in  m eh r 
a ls  E in e r  H insicht wichtige B uch  des sogen. M e th o d iu s  w ieder a u f
merksam  gemacht zu haben  ist ein b le ibendes V erd ienst des V erf. 
E s  w a r  dasselbe b is  in 's  16. J a h r h u n d e r t  h inein  e ines de r v iel- 
gelesensteu B ü c h e r; Zezschwitz, dessen fle iß iges Q u ellen stud ium  sich h ie r  
von e in er sehr V ortheilhaften  S e i te  zeigt, h a t  g roße  S o r g f a l t  d a ra u f  
v e rw e n d e t, um  den S p u r e n  der B enu tzung  des M e th o d iu s  bei den

*) S o  hat der echte Text der Gotsrid'schen S ib y lle  in  den M on. 22 , 1 4 6 ;  
die V arian te  „ re x  n o m in e  II. an im o  c o n s ta n s “ v cm ith  sich schon durch d a s  
ganze Gesügc a ls  In terp o la tio n . D a s  Ursprüngliche hat hier n ur biotsrid be
w ahrt; m an n n  die unbequem  konkrete Bezeichm m g bei Ad so zu einem  „ re x  
c u ju s  n o in en  e r it  C .“ , von der berner S ib y lle  gar zu einem  „ re x  d e B i-  
z a n t io “ abgeschwächt worden ist, liegt ans der H and.
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Schriftste llern  des M it te la lte rs  gehörig nachzugehen. D e r  letzte T ex tes
abdruck ist au s  dem J a h r e  1 6 7 7 ; u n te r  dem T ite l „V atic in ium  de 
in te r i tu  T u rc a ru m  S an c ti M ethod ii m a rty r is “ erschien m it deutscher 
Uebersetzung, „Getruck im  J a h r  C hristi 1683", ein M ethod iu s in  
n u ce  auf einem fliegenden B la tte ,  dessen M itthe ilung  ich der zuvor
kommenden G ü te  des H rn . P ro f . Bögelin in Zürich verdanke, und noch im 
18. J a h rh u n d e r t  ist die „ P ro p h e tia  8 . M e th o d ii“ einm al abgeschrieben 
und auf Leopold I. bezogen w orden (cod. 12775  fol. 91a in  den 
T ab u la e  codicum  m ss. in  b ib lio th ec a  P a la t .  V indobonensi a s se r -  
v a to ru m  7 ,  145). M i t  dem A ufhören der T ürkengefahr schwand 
d as  In teresse  an dem M ethodiusbuche, in  dessen J s m a e lite n  m an 
allgem ein die T ürken  w iedergefunden hatte , und m an überan tw orte te  
es einer Vergessenheit, die verdient scheinen könnte, w enn m an nichts 
w eiter a ls  einen flüchtigen Blick auf die barocken F abeln  w ir f t, an  
denen nam entlich die erste H älfte der S ch rif t reich genug ist. D e r  
V erf. h a t es sich nicht verdrießen lassen, den N achweis anzutreten , 
daß auch in dem sinnlos Scheinenden M ethode ist, und die planm äßige 
V erknüpfung scheinbar d isp a ra te r  S to ffe  zu einem G anzen und die 
kunstvolle A nlage und einheitliche K onzeption des merkw ürdigen Buches 
darzulegen (vol. S .  51 ff.). H ätte  er ahnen können, daß von den a n 
stößigsten Schw indeleien, z. B . daß  N ebukadnezar ein S o h n  des Lace- 
däm onius und der K önigin von S a b a  gewesen sei, oder daß C y ru s  
auch S p a r ta k u s  geheißen habe, sich weder in  den ältesten Handschriften 
noch in der E d itio  p rin ce p s  eine S p u r  findet, diese vielm ehr auf 
Rechnung von In te rp o la to re n  des späteren  M itte la lte rs  zu setzen sind, 
so w ürde sein U rtheil vielleicht noch etw as günstiger gelautet haben. 
Auch d as  h a t der V erf. vollkommen richtig erkannt, daß die Z eit des 
H erak liu s , von dem die C h a z a re n , um sich ih re r  Hülfe gegen die 
P e rse r  zu bedienen, a u s  den der S a g e  nach von A lexander dem G roßen  
vernieteten  kaspischen T ho ren  herausgelassen w urden , wie d as einst 
in den letzten Z eiten  m it G og und M agog  geschehen sollte, und der 
nach der siegreichen Rückkehr a u s  dem Perserkriege seine K rone und 
allen seinen kaiserlichen Schmuck in Je ru sa lem  ablegte, den eigent
lichen H in te rg rund  der P rophezeiungen  des angeblichen M ethod iu s 
bildet ( S .  5 7 — 61). Ref. halte  vor längerer Z eit die Ansicht au sg e
sprochen1), daß dieselben in  der ersten H älfte des 8. J a h rh u n d e r ts  
entstanden seien, und schloß dies a u s  der E rw äh n u n g  von E infällen

*) Jahrbücher für klassische P h ilo logie  3 (1857), 616  f.
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d e r  A ra b e r  in  G a llien  und  e iner B e la g e ru n g  von  K on stan tin o p e l durch 
die A ra b e r . D e r  V erf. erkennt h ie r in  eb en fa lls  sichere A n h a l ts 
p u n k te , lä ß t sie jedoch n u r  a ls  te rm in i  a n te  q u o s  n o n  gelten  und  
geht m it d e r A bfassungszeit in  d a s  9. J a h r h u n d e r t  h inab  ( S .  70). 
F r ü h e r  h a tte  m an  oft au f den P a tr ia rc h e n  S t .  M e th o d iu s  von  K o n 
s tan tin o p e l (8 4 2 — 8 4 7 ) g e ra th en , d er m it dem  apokryphen  M e th o d iu s  
von P a t a r a  verwechselt w orden  sein so llte ; die einzige Q u e lle  d ieser 
V e rm u th u n g  w a r  ein von  H o ttin g e r  begangener Lesefehler, welcher in  
de r in seinem  Besitze befindlichen. H andsch rift, d erse lben , a u s  d e r die 
einzige A u sg a b e  des griechischen T e x te s  geflossen zu sein scheint, eine 
A bkürzung, die llarQfdv bedeutete (so findet sich vielfach s ta tt rfaraQfov 
geschrieben), fälschlich fü r  narQtuyyov nahm . W a s  d er V e rf. S .  70  f. 
fü r  diese K o m b in a tio n  geltend zu nmchen gesucht h a t, die V erkünd igung  
d e s  M e th o d iu sb u c h e s , daß  „die P r ie s te r  befre it w erden  sollen a u s  
ih re n  H e ilig th ü m e rn " ') , spiele au f die G e fa n g e n h a ltu n g  des M e th o d iu s  
vo n  K onstan tinope l in  e iner a lten  B e g rä b n iß s tä tte  an , u n d  A ehnliches, 
h a t  w enig  zu bedeuten. E in e  solider aussehende S tü tze , d a s  lä ß t sich 
nicht leu g n en , h a t derselbe ab e r  je n e r b ish e r  ganz haltlosen  V e r 
m u th u n g  durch den H in w e is  au f eine N achricht des K o n s ta n tin u s  
M an a sse s  verliehen , nach welcher dem K aiser T h e o p h ilu s  im  J a h r e  83 9  
ein B uch rä th se lh a ften  I n h a l t s ,  d a s  selbst Leo der P h ilo soph  nicht 
zu  deuten  gew uß t h a t te ,  von dem Hl. M e th o d iu s  in  befried igender 
W eise e rk lä r t w urde. A b e r d ies  h ä n g t verm uth lich  a n d e rs  zusam m en. 
E s  g ibt ein A p o k ry p h o n , d a s  in der (verschollenen) H andschrift des 
Leo A lla tiu s  den T ite l  f ü h r t :  l o v  t v  ay lovq viurohg rf i tov IVItOoditov 
J l ar ao f oy  xa) l y .  t o v  ßtßXioyoaff  o v 2) x v o o v  y t t ov Toq  t o v  ff iXoadffov,  
im  co d . L a n d . 93  s a e c . X V I der B v d le ja n a : A h ' ( y f i u t u  (jvyyoaff t vTa  
fiv&oXoyr/ jdg 7 iao() x v q o v  v l tov Toq  t o v  ooffov za) t va eß t fnuTOv  
ßuot /Jfog,  t i i s/ rß) tvTU dt  na o u t o v  ay /ov  Mtfrodii'ov I l ai uof ov .  E s  
genügt, zu wissen, daß  es z w a r  ebenso endigt wie die gedruckten R ev e 
la tionen  des M e th o d iu s ,  daß  a b e r der angeblich von letzterem kom- 
m e n tir te  T e x t m it den W o rte n  a n h e b t: „ W id e r  U n g a rn , ich höre  es, 
blasen sie m it D ro m m e te n " 3), um  sich zu überzeugen , daß  es sich um

\)  dyi fov  ist,  w i e  die  late in ische  U e b e r s e lm n g  d e  n e c e s s i t a t i b u s  s u i s  be 
weist ,  n ichts  als e in  S c h r e ib  fei) (er f ü r  a v a y x m v .

2) V erm uth lich  m ißverstanden  fü r  t o v  xai t.x S iß h o y o /a p o v , b . h. der 
auch S e k re tä r gewesen w a r, re.

3) V gl. C oxe, O a ta lo g i c o d ic u n i rnss. b ib lio tl ie c a e  B o d le ja n a e  1, 58 2 .
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152 Literalurbericht.

kein Produkt des 9. Jahrhunderts handeln kann, vielmehr um eines, 
das unsere Revelationen des Methodius bereits voraussetzt und aus 
dem auf den Ursprung dieser letzteren keinerlei Rückschluß gezogen 
werden kann. Dieses spätere Machwerk wird dem Konstantinus Ma- 
nasses bekannt geworden sein, und er wird, durch den angeblichen 
Synchronismus mit Leo Philosophus verleitet, die Verwechselung des 
Methodius von Patara mit dem von Konstantinopel auf eigene Faust 
hinzugethan haben. Und sollte sich dies selbst anders verhalten, so 
würde die Zeitbestimmung des Verf. doch auch so durch die einfache 
Thatsache hinfällig werden, daß von der lateinischen Übersetzung des 
Methodiusbuches zwei Handschriften vorhanden sind, die noch dem 
8. Jahrhundert angehören, Barberin. 14, 44 und Paris, lat. 13348, 
zwei andere aus dem 6. bis 9. Jahrhundert, Bern. 611 und San-Gall. 
225. Aber ein bei der schlechten Beschaffenheit der gedruckten Texte 
kaum wunderbar zu nennender Zufall hat es so gefügt, daß auch die 
am sichersten scheinenden Zeitkriterien der Schrift sich jetzt als trüge
risch herausstellen: jene früher von mir gefundenen Zeitgrenzen nach 
oben sind eben so wenig haltbar wie die vom Verf. vorgeschlagene 
Zeitgrenze nach unten. Was nämlich die Erwähnung von Einfällen 
der Araber in Spanien und Gallien betrifft, so findet sich dieselbe 
allerdings in den gewöhnlichen Ausgaben des lateinischen Textes, die 
sammt und sonders aus der augsburger Ausgabe von 1496 geflossen 
sind; in diesen Text ist aber die betreffende Stelle erst aus einer in 
Schwaben entstandenen Epitome des Methodius eingedrungen, von der 
wenigstens zwei Handschriften noch aus dem 10. Jahrhundert sind; 
sie fehlt in den ältesten Handschriften des vollständigen Textes und 
noch in der Editio princeps (s. 1. et a. 4, wie man annimmt, Köln 
bei Ulrich Zell 14751). Der echte griechische Text ist bisher noch 
völlig unbekannt; was in der baseler Ausgabe von 4569 gedruckt vor
liegt, ist eine freie Bearbeitung aus dem 12. Jahrhundert, die in 
ihrem erstell Theile nur eine flüchtige Epitome giebt, in dem zweiten 
allerdings den Urtext ziemlich vollständig reproduzirt, aber durchsetzt 
mit einer Reihe mehr oder minder umfänglicher Interpolationen aus 
verschiedenen Zeiten. Das längste dieser interpotirten Stücke ist es,

Daß ich diese seltene Ausgabe, ohne die m ir eine auch nur vorläufige 
Untersuchung des Methodiusbuches unmöglich gewesen sein wurde, in meiner 
Wohnung benutzen kaun, verdanke ich der nicht genug zu rühmenden Libera
lität des Hrn. Stadtbibliotbekars Prof. Mantels in Lübeck.
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in welchem die Belagerung von Konstantinopel durch die Jsm aeliten 
vorkommt sammt ihren den Eindruck historischer Zuverlässigkeit machenden 
vielen Ortsangaben und der genauen Zeitangabe des ersten Jndik- 
tionsjahres; weder der lateinische noch der syrische Text*) enthalten 
auch nur eine Silbe davon. Die Rolle, welche in der Beschreibung 
jener Belagerung die Xerolophos benannte Oertlichkeit spielt, angeb
lich eine Orakelstätte der vorkonstantinischen Byzantiner, macht es mir 
wahrscheinlich, daß das Stück aus den X q ^ ö ^ o I t o v  S ^ o X o c p o v  

stammt, einer stadtbyzantinischen Orakelsammlung, die z. B. in zwei 
konstantinvpler Handschriftenverzeichnissen bei R. Förster, de antiqui- 
tatibus et libris manuscriptis Constantinopolitanis commentatio, 
p. 24 sq. (XII no. 24 und X III no. 2) aufgeführt wird, und über die 
man Bandurius, Imperium Orientale 1, 86 (ed. Paris.) nachsehen kann. 
Wenn ich früher, ohne nähere Gründe dafür anzugeben, als Grenze 
nach unten den S tu rz  der Ommajaden angenommen hatte, so bestimmte 
mich dazu, abgesehen von dem als Ausgangspunkt der Jsm aeliten 
mehrmals genannten alten Namen 'EfrQißov, d. i. J a th r ib , der in 
späterer Zeit schwerlich noch zur Bezeichnung von Medina in Uebung 
und allgemein bekannt gewesen sein wird, und dem ganzen sonstigen 
Athmungskreise des Buches, der uns verbietet, es durch einen zu 
großen Zwischenraum von den Zeiten der arabischen Eroberung zu 
trennen, vor allem der Name der Ommajaden selbst. Die Ü b e r
wältigung des gelobten Landes durch die M idianiter zur Zeit Gideon's 
wird nämlich S .  103 (der Ausgabe von 1569) als Vorbild für die 
Eroberung der christlichen Länder durch die Araber verwendet, und 
damit ja kein Zweifel obwalte, wie dies gemeint sei, werden die M i
dianiter geradezu als Jsm aeliten und ihre Fürsten Oreb, Zeb, Zebee 
und Salm ana als ,,filii Humeae“ bezeichnet. Auf eine solche typische 
Anwendung des Namens der Ommajaden konnte nach dem Untergange 
derselben niemand mehr verfallen. An diesem Resultate wird durch 
die bessere Erkenntniß der Ueberlieferung des Methodiusbuches nichts 
geändert; es ist sogar noch älter, als ich angenommen hatte, und, wie 
ich jetzt mit einiger Bestimmtheit zu behaupten wage, zwischen 676 
bis 678 geschrieben. Diese ganze Apokalypsenliteratur, die vom Daniel
buche an oder, wenn man so will, von den alttestamentlichen P ro 
pheten einerseits und der kymäischen Sibylle andrerseits in einer nie

x) Bei Salomon B. v. Basra in dem Buche „Die Biene" S . 87 ff. 
(übers, von Schönfelder).
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Völlig abgebrochenen Kette bis zu Capistrano und der Einnahme Kon
stantinopels durch die Osmanen herabreicht, ist bisher von den Histo
rikern in auffallender Weise vernachlässigt worden, obgleich sich doch 
kaum ein zweites Geisteserzeugniß finden läß t, das die Eindrücke, 
welche die geschichtlichen Begebenheiten auf die Zeitgenossen gemacht, 
und die Anschauungen, Hoffnungen und Befürchtungen derselben in 
auch nur annähernd gleicher Unmittelbarkeit wiederspiegelte. Hoffen 
wir, daß der in der anregenden Schrift des Verf. in dieser Richtung 
gegebene Anstoß nicht ohne Nachwirkung bleibe.

Alfred v. Gutschmid.

Geschichte der Inquisition. Einrichtung und Thätigkeit derselben in 
Spanien, Portugal, Italien , den Niederlanden, Frankreich, Deutschland, S ü d 
amerika, In d ien  und China. Nach den besten Quellen faßlich dargestellt von 
Fridolin H o f f m a n n .  I. Bonn, Neuster. 1878.

Ausgehend davon, daß (wie ein im V orw ort mitgetheilter A us
spruch des D om herrn und Professors der Theologie in B reslau , des 
Konvertiten Hugo Lämmer, zeigt) nach römischer Ansicht die spanische 
Inquisition  a ls  noch in K raft stehend zu betrachten und diese auf 
Eingebung des heil. Geistes gestiftet ist, beabsichtigt der Verf., dem 
gebildeten Publikum in faßbarer Darstellung das Wesen und Wirken 
der Inqu isition  vorzuführen, mit der ausgesprochenen Tendenz, ihm 
ein Spiegelbild dessen zu bieten, w as die Papstkirche in Verfolgung 
der G laubensfreiheit geleistet habe und auch von neuen: zu leisten 
vermöge, wofern nicht die bürgerliche Freiheit und das nationale G e
fühl dies dauernd verhindern. D ie D arstellung ist keine strenghisto- 
rische der Form  nach; die Q uellen werden nicht besprochen, sondern 
als  bekannt vorausgesetzt, auch wird keine eigentliche geschichtliche E n t
wicklung geliefert. D er Verf. will in populärer D arstellung un s 
das Treiben einer In s titu tio n  vorführen, die, w as S panien  betrifft, 
selbst Ranke noch 1857 in  seinen „Fürsten uud Völker im 16. 
und 17. Ja h rh u n d e rt"  (3. Ausg. S .  288) a ls einen „mit geist
lichen Waffen ausgerüsteten königlichen Gerichtshof" erklärte. F ü r  
S p an ien  fußt er vorzugsweise auf Llorente, den er gegen die neuesten 
Angriffe H öfler's („Z u r Kritik und Quellenkunde der ersten R e
gierungsjahre Kaiser K a rl's  V .") in Schutz n im m t, bei welcher 
Gelegenheit er (S . 10 f.) einige Sonnette abdruckt, die Höfler 1872 
in den „Rheinischen M erkur" einrücken ließ und die in Verhöhnung 
des unfehlbaren P iu s  IX. das Mögliche leisten. D ie Darstellung,
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mit populären Überschriften der Kapitel versehen, hebt an mit den 
zu K onstantins Zeiten in die Kirche eingedrungenen Verfolgungen 
A ndersgläubiger, geht im 2. Kapitel zu den Vorgängen des 11. J a h rh , 
gegen die P a ta r in e r  oder Publikaner, im 3. zu den M aßregeln un ter 
Alexander III. über und bespricht im 4. die von Jnnocenz III. gegen 
die Ketzer. D ie nächsten beschäftigen sich mit den Waldensern, der
Inquisition  zu Toulouse, den Verdiensten der Dominikaner um die
Ketzerverfolgung und zeichnen die Geschichte des In s titu ts  in F rank
reich bis auf Ludwig XIV., seit welchem die römische Inquisition  ihre 
M acht verlor. Vom 8. bis 10. Kapitel werden uns B ilder au s dem 
M itte la lter I ta lie n s , Frankreichs u. s. w. vorgeführt. D as  11. schil
dert das V erfahren der Inquisition , deren Ausgestaltung und Wirken 
in S pan ien  seit Ferdinand und Jsabella  bis zum letzten Kapitel dieses
B andes in den hervorragendsten Epochen und mit Schilderung der
bedeutendsten A utos da fe vorgeführt werden; die H auptinquisitoren, 
Torquem ada, der von P iu s  IX . heilig gesprochene A rbues, Deza und 
Ximenes, erhalten die richtige Beleuchtung. M it der E rzählung der 
letzten Hinrichtungen im J a h re  1826 schließt der 1. B and.

D er Verf. hat weder neue Quellen erschlossen, noch überhaupt 
aus den Akten und sonstigen unm ittelbaren Q uellen , soweit sie noch 
vorhanden sind, geschöpft, sondern seinen S to ff ausschließlich aus den 
zahlreichen Schriften über den Gegenstand, den älteren wie neueren, 
entnommen. S e in  Bestreben w ar, ein zuverlässiges M ate ria l zu bieten, 
durch M ittheilungen der seinen Quellen entnommenen Zahlen über 
die gefallenen Opfer, die erpreßten Gelder u. s. w., die zu förmlichen 
Volksfesten gemachten Hinrichtungsscenen, die steten Beziehungen der 
Päpste zu der Inquisition, die bisher übliche Weise mancher „katholi
schen Historiker", die spanische Inquisition  a ls  eine In s titu tion  darzu
stellen, welche lediglich als staatliche Polizeianstalt erscheine und Rom 
in keiner Weise zur Last falle, gründlich a ls tendenziös und unw ahr zu 
beweisen. D as  ist ihm vollkommen gelungen. E r  ist nach eigenen 
W orten „kein Historiker von Fach, er ist Publizist; es lag ihm somit 
im B lu te , die Gegenwart nicht ungerupft zu lassen, auch da, wo er 
die Leser zeitlich und örtlich in entlegenere Regionen um herführt". 
W as sich als Folge dieses D rängens an Seitenblicken auf die Gegen
w art, an Hieben und Anspielungen durch das Buch zerstreut findet, 
gehört freilich nicht zur historischen Aufgabe, hat aber in einem Buche, 
das neben historischer T reue einen unm ittelbaren Zweck für das Leben 
der G egenw art verfolgt, seine volle Berechtigung. E s  gibt kaum mehr
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eine historische S chrift aus dem fu n d e n  Lager, der man nicht etwa 
bloß die Absicht, dem Parteizwecke zu dienen, sondern geradezu das 
Verschweigen, in vielen Fällen das direkte Verdrehen oder dergleichen 
vorw erfen kann. Dem gegenüber dürfen w ir u n s über Bücher freuen, 
die, wie das vorliegende, den Leser auf angenehme Weise mit der 
Geschichte des Gegenstandes vertrau t machen, ihm zugleich aber die 
volle E rw ägung und P rü fung  der Verdienste gestattet, welche die 
Wissenschaft und die Staatsentwicklung der Neuzeit haben, denen vor 
allem die Vernichtung eines der scheußlichsten In s titu te  zu verdanken 
ist. Dieser historisch-politische M aßstab muß angelegt werden, nicht 
der zunftmäßige.

v. Schalte.

I .  F. v. S c h u l t e ,  die Geschichte der Quellen und Literatur des kano
nischen Rechtes von Gratian bis auf die Gegenwart. I. 1875. II. 1877. S tutt
gart, Enke.

Schulte hat in dem vorliegenden Werke die großartige Aufgabe 
unternom m en, eine Q uellen- und Literaturgeschichte des kanonischen 
Rechtes von G ratian  bis auf die G egenwart zu geben. Die Zeit vor 
G ra tian  ist ausdrücklich von der Arbeit ausgeschlossen und dem anderen 
verdienten A rbeiter auf dem Gebiete der Quellengeschichte des kano
nischen Rechtes, Maassen in Wien, überlassen. M aassen hat sich die 
gleiche Aufgabe wie Schulte gestellt, jedoch mit der Beschränkung: „bis 
zum Ausgange des M itte la lte rs" . Nach Vollendung beider A r
beiten wird eine Gesammtgeschichte der Quellen und L iteratu r des 
kanonischen Rechtes in seinem vollen Umfange gegeben sein, die, von 
den kompetentesten A utoritäten auf diesem Gebiete hergestellt, sich 
S av ig n y 's  berühmtem Werke über die Geschichte des römischen Rechtes 
im M itte la lter ebenbürtig wird an die S eite  stellen können.

Schulte behandelt im ersten der vorliegenden beiden Bände die 
Z eit bis auf G regor IX ., im zweiten die Zeit bis zum Konzil von 
T rien t, jedoch ausschließlich der auf die Reform ation bezüglichen, also 
theilweise schon vor das Konzil von T rien t fallenden S tre itli te ra tu r. 
D a s  M ateria l, mit dem Schulte arbeitet, ist ein geradezu ungeheures. 
S e it  vielen Ja h re n  schon hat der Verf. das Werk vorbereitet, insbesondere 
durch die sorgfältige Durchforschung einzelner kleineren P a rtien  der 
Geschichte des kanonischen Rechtes. Diese kleineren Arbeiten erschienen 
fast sämmtlich in den Sitzungsberichten der kaiserlichen Akademie der 
Wissenschaften zu W ien; das vorliegende Werk faßt alle diese D etail-
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studien in ein umfassendes Gesammtbild zusarnmen. W o so aus dem 
Vollen einer w ahrhaft s tau n en sw erten  Kenntniß der Quellen und 
L itera tu r des kanonischen Rechtes, wo insbesondere in so umfassender 
Weise auf dem G runde handschriftlichen M a te ria ls  gearbeitet wurde, 
wird man gut thun, die einzelnen kritischen Bedenken, die sich da oder 
dort in der D arstellung aufdrängen, lieber ganz zu unterdrücken.

D er erste B and behandelt nach einer Einleitung, in welcher der 
Verf. sich insbesondere über die Grundsätze ausspricht, die ihn bei 
Behandlung des S toffes leiteten, zuerst die Q uellen , speziell das 
Dekret G ra tian 's  und die daran  sich schließenden Kompilationen, sowie 
das V erhältniß zu den weltlichen Rechtsquellen. D ie hier gegebenen 
Ausführungen waren wol in der Hauptsache bisher schon und nicht 
zum kleinsten Theile durch die A rbeit des Verf. Gemeingut der kano- 
nistischen Wissenschaft. D ann werden 43 Schriftsteller, die theils über 
das Dekret, theils über die späteren Dekretalen arbeiteten, festge
stellt und ihre Schriften im einzelnen betrachtet. Nach der N a tu r 
der Sache mußte hier das Werk nicht selten den Charakter eines 
Schriftsteller- bzw. Bücherkataloges annehmen, aber dieser Katalog ist 
eben für die Geschichte des kanonischen Rechtes schlechthin unent
behrlich. Gerade dieser Theil des Werkes bietet außerordentlich viele 
neue Resultate und ermöglicht zum ersten M ale einen erschöpfenden 
Einblick in die an das Dekret sich anschließende wissenschaftliche B e
wegung.

D er zweite B and stellt zuerst die Resultate bezüglich der den 
zweiten B and unseres Corpus Ju ris  Canonici bildenden Dekretalen- 
sammlungen fest, behandelt anknüpfend daran die für die Rechtsentwick
lung so wichtigen D ecisiones R otae R om anae und R egulae Can- 
cellariae apostolicae, sowie das weltliche Recht. D ann  werden un ter 
276 (theitweise mehrere Namen umfassenden) Nummern die vor- 
tridentinischen Schriftsteller des kanonischen Rechtes besprochen und 
hierbei ebenfalls ein in solcher Vollständigkeit bisher niem als gebotener 
Einblick in die L iteratur jener Zeit gegeben. H ieran schließen sich 
unter 57 Nummern die Schriftsteller für das forum in te rn u m ; gerade 
dieser für die Gestaltung des kirchlichen Lebens und des kirchlichen 
Rechtes so ungeheuer wichtigen „B eichtstuhCJurisprudenz", welche das 
innere religiöse Leben mehr und mehr in leere juristische Form eln 
auflöste, hat Schulte seine ganz besondere Aufmerksamkeit in dankens
w e rte s te r Weise zugewendet. I m  Anschluß an die Schriftsteller und 
deren Werke giebt endlich der Verf. einen kurzen und präzisen Ueber-
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blick derjenigen Entw icklung, die die Kirche allmählich zu r reinen  
R echtsanstalt degradirte.

D ie durch die R efo rm ation  verursachte Bew egung in  der katho
lischen Kirche und die Entw icklung, welche sich an  d as  T riden tinum  
anschloß, w ird  der d ritte , fü r  d as J a h r  1881 angekündigte B an d  be
handeln. Z.

Hermann G r a u e r t ,  die Herzogsgewalt in Westfalen seit dem Sturze 
Heinrichs des Löwen. I. Die Herzogsgewalt in den nordwestfälischen B is- 
thümern Münster, Osnabrück und Minden. Paderborn, Schöningh. 1877.

D ie  vorliegende S ch rift dürfen  w ir ohne Bedenken zu dem Besten 
rechnen, w as  seither fü r  die Spezialgeschichte des deutschen H erzog
th u m s geleistet w urde. S ie  v e rrä th  umfassende K enntn iß  des a lle r
d ings gerade fü r W estfalen ziemlich reichhaltigen Q uellen - und Lite- 
ra tu rm a te r ia ls , sowie kritischen Blick und S in n  fü r klare, w olgeordnete 
D arste llung . M anche und d a ru n te r  sehr tüchtige Forschungen, wie 
z. B . die von W eiland , lagen über die westfälischen H erzog thum s
verhältnisse bereits v o r ; dennoch ist der V erf., und zw ar zum guten 
T h e il m it bere its  gedrucktem M a te r ia l ,  zu neuen wichtigen E rgeb 
nissen gelangt, oder es h a t doch w enigstens so manche auch vorher 
schon vertretene Anschauung erst durch die hier angestellten U n te r
suchungen die rechte B eg ründung  erhalten.

D e r  Schw erpunkt der A bhandlung liegt in dem m it g roßer S o r g 
fa lt geführten Nachweis, daß nach dem S tu rz e  H ein rich s des Löwen 
dem Erzbischof von K öln nicht über ganz W estfalen die H erzogsgew alt 
verliehen w urde, welcher „großkölnische" D ukat zuletzt noch von W ei
land  angenom m en w orden w ar, sondern daß Friedrich I. eine T heilung  
vornahm , so zw ar, daß Köln den T heil südlich der Lippe erhielt, also 
den engeren S p re n g e l von Köln sowie den von P ad erb o rn , w ährend 
die drei Diözesen M ünster, O snabrück und M inden  B e rn h a rd  von A n
h a lt und seinen Nachfolgern a ls  eigenes H erzogthum  übergeben w u rd en ; 
und auf diesen fü r die A skanier gebildeten nordwestfälischen D ukat 
beschränkt sich zunächst der V erf. E s  gelingt ihm in der T h a t, eine 
herzogliche A m tsw altung  der A skanier in den S p re n g e ln  von O s n a 
brück und M inden  nachzuweisen, u. a. au s  zwei interessanten, a ls  
B eilagen  m itgetheilten Dokum enten a u s  dem S ta a tsa rc h iv e  zu M ünster. 
I n  diesen beiden B is th ü m e rn  erfreute sich jenes Geschlecht zudem 
eines ansehnlichen Besitzes von G ü te rn  und Grafschaften, welcher Besitz 
wol hauptsächlich a ls  die G rund lage fü r d as  westfälische H erzogthum
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der Askanier betrachtet werden darf. Indessen giebt der Verf. selbst 
zu, daß die Einwirkung der Askanier auf ihren Dukat eine erheblich 
schwächere w ar a ls  die Kölns auf seinen Dukat südlich der Lippe. 
Ueberdies w irkten, um den askanischen Einfluß in Westfalen noch 
mehr zurückzudrängen, eine Reihe von Umständen zusammen, deren 
E rörterung  das dritte Kapitel, eines der interessantesten, gewidmet ist. 
D a erscheint vor allem das B isthum  M ünster, obwol 1180 unzweifel
haft zu dem Machtbereich der Askanier gezogen, seit der zweiten 
Hälfte des 13. Jah rh u n d erts  selbst im Besitze des D ukats für den 
Umfang der Diözese. M it Recht weist der Verf. auf den wesentlich 
verschiedenen Charakter dieses D ukats gegenüber dem kölnischen und 
askanischen h in , die beide noch eine Fortsetzung des alten S tam m es- 
herzogthums repräsentiren. E s  scheinen ihm auf dieses münstersche 
Herzogthum vielmehr jene berühmten W orte des Adam von Brem en 
(3, 45) sehr wol zu passen, mit welchen letzterer eine derartige E r 
scheinung im S prengel von W ürzburg zu schildern suchte. W ir geben 
zu , daß jene S te lle  bei Adam gerade auf den münsterschen Dukat 
sehr gut paßt, möchten aber bei dieser Gelegenheit doch bemerken, daß 
zwischen diesen beiden bischöflichen Herzogthümern ein nicht unerheb
licher Unterschied bestand. D ie eigentliche B asis der herzoglichen G e
w alt dürfte bei M ünster fast stärker gewesen sein als bei W ürzburg; 
denn der Beweis dafür, daß W ürzburg wirklich in den Besitz sämmt
licher Grafschaften seines S p renge ls gelangt war, wie Adam angiebt, 
läßt sich nicht wol erbringen; während man auf der anderen S e ite  in 
W ürzburg sich mit P länen  tru g , die über die Grenzen der Diözese 
entschieden hinausreichten, so daß in dieser Hinsicht W ürzburg mit 
Köln und seinen vom Verf. mehrfach geschilderten Bestrebungen größere 
Verwandtschaft zeigt. W ir weisen übrigens bei dieser Gelegenheit auf 
die n u r sehr beschränkte G laubwürdigkeit hin, die der Verf. mit Recht 
den Zeugnissen der Geschichtschreiber in derartigen staatsrechtlichen 
Fragen, hier bezüglich Kölns (S . 87), zugestehen will, während man 
gerade die vorerwähnte W ürzburger Herzogthum sfrage mehrfach allzu
sehr unter dem Einflüsse einiger derartiger Zeugnisse betrachtet hat. —  
Eine weitere Einschränkung erfuhren die Askanier durch jurisdiktio- 
nelle Erwerbungen auf S eite  O snabrücks, wenngleich durchaus nicht 
in dem M aße wie in M ünster; denn zur A usbildung eines osna- 
brücker Dukats ist es nie gekommen. D azu tra ten  dann noch das 
W iederaufstreben der welfischen M acht und die G ründung des H er
zogthums Braunschweig und endlich die Versuche Kölns zum E in-
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greifen in die nordwestfälischen Angelegenheiten. W ie nun diesen B e
strebungen von den Askaniern m it Waffengewalt entgegengetreten 
wurde, stellt das vierte Kapitel dar. A us einer mehrere Jah rhunderte  
späteren, aber, wie gezeigt wird, doch auf einen älteren Bericht zurück
zuführenden Ueberlieferung sucht der Verf. scharfsinnig nachzuweisen, 
daß an der zunächst zwischen dem Erzbischof von Köln und dem Bischof 
von P aderborn  geschlagenen Schlacht bei Brechten 1254 auch Herzog 
A lbert I. von Sachsen theitgenommen habe und daß dieser Kampf 
eigentlich vorzugsweise um die westfälische H erzogsgewalt geführt worden 
sei. I n  der T h a t habe auch Köln alsbald darauf die 1180 aufge
stellte Grenzlinie wieder respektirt, w as sich freilich etw as eigen
thümlich angesichts dessen ausn im m t, daß der Sachsenherzog auf der 
unterliegenden S e ite  stand. Auch wird S . 114 ff. fü r dieses E in 
greifen eine nähere Begründung zu geben versucht; uns scheint in 
dessen, daß ein Hülfegesuch des dam als mit Köln in Kampf gerathenen 
paderborner Bischofs der einfachste und nächste A nlaß gewesen sein 
mag. I n  jedem Falle ist gerade diese Untersuchung sehr wichtig und 
verdienstvoll, um so mehr a ls der Verf. hierin gar keinen V or
gänger hatte.

D a s  fünfte Kapitel schildert, wie Köln seit der M itte  des 14. J a h r 
hunderts dennoch durch die Statthalterschaft über die Vehmgerichte 
auch in Nordwestfalen F uß  faßte; der V erf. führt diese Erw eiterung 
auf das Aufsichtsamt über die E rhaltung des Landfriedens zurück, 
m it welchem die Erzbischöfe von Köln, wie andere Fürsten in anderen 
Provinzen, so hier in Westfalen seit dem Ende des 13. Jah rh u n d e rts  
längere Z eit hindurch fast ununterbrochen betrau t erscheinen. I n  der 
kaiserlichen Kanzlei selbst kam es am Ende zu der unrichtigen V o r
stellung von einer A usdehnung des kölnischen D ukats über ganz West
falen (S . 126), während w ir von der kölnischen Kanzlei mit dem Verf. 
doch nicht ein gleiches annehmen, sondern den S .  126 angeführten 
Umschwung lieber auf ein zu günstiger Zeit unternomm enes H ervor
kehren alter Bestrebungen zurückführen möchten.

Erscheint auch dann und wann ein Glied in der Kette der vom 
Verf. beigebrachten Beweise von etwas zweifelhafter Festigkeit, wie das 
ja bei solchen Untersuchungen kaum anders sein kaun, so dürfen doch 
seine H auptresultate a ls  entschieden gesichert angesehen werden.

T . H.
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Deutsche Reichslagsakten unter König Wenzel. Dritte Abtheilung 1397 
bis 1400. Herausgegeben von J u liu s  W eizsäck er. (Herausgegeben durch 
die historische Kommission bei der kgl. Akademie der Wissenschaften.) München, 
Oldenbourg. 1877.

D er 3. B and  der Reichstagsakten schließt sich, wenn auch 
nicht nach äußerem U m fang, so doch nach In h a l t  und B earbeitung 
den beiden früheren Bänden in ebenbürtiger Weise an. E r  enthält 
im  wesentlichen die Akten der Absetzung des Königs Wenzel aus den 
J a h re n  1397 bis 1400. V on den 250 Stücken dieses B andes waren 
129 seither ungedruckt, davon 79 völlig unbekannt. Dem H erau s
geber ist es gelungen, fast von sämmtlichen bereits gedruckten Stücken 
eine urkundliche V orlage, in den meisten Fällen das O rig inal, aufzu
finden; n u r 6 Stücke, bei denen dies nicht gelang, mußten aus älteren 
Drucken mitgetheilt werden. Von dem vielen Neuen, das hier zur 
Veröffentlichung g e la n g t, will Nef. nu r Folgendes hervorheben 
Zuerst die elf Klageartikel (N r. 9), welche auf dem Tage zu F rankfurt 
1397/98 von den Kurfürsten dem König Wenzel mitgetheilt wurden 
und später die G rundlage der Absetzung bildeten. Neues Licht fällt 
auf die Beziehungen der verschworenen K urfürsten zu Kursachsen, das 
im B ündniß vom 19. Septem ber 1399 (N r. 59) nicht auf der Liste der 
möglichen Nachfolger W enzels erscheint, am 1. F eb ru a r 1400 auf
genommen wird, aber sehr bald, schon Anfang Ju n i, von der gegen 
Wenzel gerichteten Bewegung wieder zurücktritt. Die anfängliche 
Ausschließung von der Kandidatenliste und die E rkenntniß, daß die 
nachträgliche Aufnahm e nicht ernstlich gemeint sei, sollen den Abfall 
bewirkt haben. Nach meiner M einung sind hier wol noch andere 
G ründe, vor allem die alten Beziehungen zu Wenzel maßgebend gewesen. 
M it Recht beklagt der H erausgeber, daß um die Verhandlungen vom 
Septem ber 1399 bis J u n i  1400 unbekannt seien. Höchst lehrreich über 
die oligarchischen P län e  der Kurfürsten ist N r. 93. H ier wird uns, 
leider nicht von den Kurfürsten selbst, sondern von einem unbekannten 
S tra ß b u rg e r mitgetheilt, daß die Kurfürsten jetzt nicht mehr mit der 
Zustimmung zur E rnennung eines Reichsvikars durch den König sich 
begnügen wollten, sondern als W ähler beanspruchten, auch jenen selb
ständig einzusetzen. I n  der drohenden G efahr wandte sich Wenzel 
wieder einmal an die S täd te , aber aus N r. 98. 101 re. ersieht man, 
daß er auch jetzt nicht an die Bestätigung oder Wiedererweckung ihres 
B undes dachte, sondern ihnen n u r einen H auptm ann setzen wollte, 
unter dessen Leitung sie seinen Interessen dienen tonnten, ohne dem
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162 Literaturbericht.

Reiche durch eine starke O rganisation gefährlich zu werden. I n  neuem 
Lichte erscheint auch das V erhalten der Kurie. I n  der B estätigungs
bulle fü r König Ruprecht born 1. Oktober 1403 sagt P apst Bonifaz IX ., 
daß die K urfürsten mit seiner Genehmigung (auc to rita tc  nostra) die 
T hronveränderung vorgenommen hätten. N un ist es richtig, daß die 
Kurfürsten um die Zustimm ung des P apstes geworben und im V er
neinungsfalle mit der deutschen N eu tra litä t gedroht haben (N r. 114), 
aber aus dem päpstlichen Schreiben (N r. 115) geht hervor, daß 
Bonifaz eine entscheidende A ntw ort sehr vorsichtig hinausgeschoben 
habe. Devotion! vestre respondebim us p rou t visum fuerit exped ire  
schreibt er am 21. A pril 1400 oder einige Tage später (das D atum  
11. Kal. m aji scheint verschrieben, denn B onifaz w ird die kurfürstlichen 
Schreiben schwerlich an demselben Tage, da er sie empfangen, beant
w ortet und, wenn doch, gewiß hodie und nicht die v icesim a prim a 
m ensis in stan tis  geschrieben haben). Jen e  B ehauptung in der B e
stätigungsbulle für Ruprecht ist also eine unw ahre und zeigt nur, wie 
der Papst es verstanden, eine ohne sein Z uthun  vollzogene Thatsache 
zu seinen Gunsten auszubeuten. D ie Stücke 152 und 153 geben 
neuen Aufschluß über die Beziehungen der K urfürsten zu dem Könige 
von Frankreich. S e h r  rühmlich sind diese nicht. U nter den F o r
derungen, welche die Unzufriedenen auf dem Tage zu Frankfurt 1397/98 
an Wenzel stellen (N r. 9), kommt un ter andern vor, daß er die ver
schiedenen S tä d te  und Landschaften, welche Frankreich wider Recht 
vom Reiche in Besitz genommen habe, zurückbringen, also eine ent
schiedene Politik gegen jene M acht verfolgen solle. Diesen Punkt 
mußten sie dem französischen Könige verbergen. S ie  lassen ihm 
daher durch ihre Gesandtschaft versprechen, daß der neue König 
eine friedliche Politik gegen Frankreich beobachten und an der B e i
legung des Schism a mitwirken werde. M it Rücksicht auf Frankreich 
ist dann, wie der H erausgeber mit Recht hervorhebt, in der Absetzungs
urkunde die Klage gegen Wenzel wegen seiner Nachsicht gegen F rank
reich sehr allgemein gehalten und undeutlich gemacht. M it ganz be
sonderer S o rg fa lt und Sachkenntniß sind die eigentlichen Akten der 
Absetzung behandelt, wie der Urtheilsspruch Jo h a n n 's  von M ainz vom 
20. August 1400 und die Protokolle (N r. 212— 217), welche die ver
schiedenen Anktagepunkte enthalten. Je n e r  (N r. 204) ist nach dem 
Münchener O r ig in a l , das aus der kurpfälzischen Kanzlei herrührt, 
mitgetheilt nach genauer Vergleichung mit dem kurkölner und kur- 
trie re r O rig inal und etlichen gut beglaubigten Abschriften. Z u  den
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Protokollen will ich bemerken, daß bei Nr. 214 doch auch auf eine 
Handschrift Eberhard Windeck's zurückgegangen werden konnte, und

die Nr. 216 und 217, die aus Trithemius abgedruckt sind, schwer
lich die Berücksichtigung verdienen, die sie hier gefunden, denn sie 
machen, wie schon Pelzel ausgesprochen, entschieden den Eindruck, daß 
sie in der Fassung, wie sie vorliegen, nicht einer originalen Vorlage 
entnommen, sondern aus einer Kompilation des Trithemius hervor
gegangen sind.

Der Herausgeber hat auch in diesem Bande über einzelne schwie
rige Stücke wieder die scharfsinnigsten Untersuchungen vorgenommen 
und dem darstellenden Geschichtschreiber außerordentlich die Wege 
geebnet. Ich will nur hervorheben die Erörterungen über die vier 
Briefe (S. 149—151), welche von Pelzel (König Wenzel 2. Bd. Ur
kunden Nr. 161— 164) als echte Stücke abgedruckt und in der Dar
stellung verwerthet sind, hier aber aus guten Gründen als verdächtig 
oder als bloße Stilproben zurückgewiesen werden. Sodann S. 175 bis 
178 die Bemerkungen über die Datirung der beiden Städteabschiede 
von Mainz (Nr. 167 und 168) und das Verhältniß beider zu einander. 
Man sieht, daß nur die vollste Beherrschung des Gegenstandes es 
möglich macht, zu solchen aufklärenden Ergebnissen zu gelangen. Den 
aufmerksamen Leser wird es nicht stören, daß S. 177 Z. 14 statt der 
ersten Zahl 168 167 stehen muß.

Die vorzügliche Arbeit läßt nicht viel abweichende oder verbessernde 
Meinung zu. Bei den Ausführungen über den frankfurter Land
frieden des Königs Wenzel vom 6. Januar 1398 (S. 6—12) habe ich 
die Bemerkung vermißt, daß der Landfrieden, welchen die Kurfürsten 
von Mainz, Trier und der Pfalz mit etlichen Städten am Rhein und 
in der Wetterau abschlössen, in Wirklichkeit nur 3 Jahre dauerte und 
zu Ostern 1401 zu Ende ging. Dies spricht die Urkunde des Haupt
manns des Grafen Philipp von Nassau vom 8. Juli 1403 (Nr. 18) 
deutlich aus, und nicht minder die Urkunde des Königs Ruprecht 
von demselben Jahre (Nr. 19), welche Weizsäcker S. 11 für die 
Dauer bis 1405 anführt. Es wäre also doch möglich, daß die be
siegelte Urkunde Wenzels, auf welche die Einleitung der Verschreibung 
des Grafen Philipp hinweist (s. Einleitung S. 11), und etliche dazu 
gehörige Stücke vorhanden waren und bis jetzt verborgen blieben. 
I n  den uns bekannten Urkunden ist nirgends davon die Rede, daß 
Graf Philipp als Hauptmann des Landfriedens von den Zollgeldern 
jährlich die 6(X)0 Gulden erhalten solle, die er am 8. Juli 1403 er-

11*

Brought to you by | University of Texas at El Paso
Authenticated

Download Date | 10/28/18 1:35 AM



w ähnt. I n  der E inleitung S .  8, wo darüber gehandelt wird, w irkt 
es etw as störend, daß statt der richtigen Z ahl N r. 11 in Z . 35  
N r. 15 und in Z . 41 N r. 12 steht. —  D aß  das B ündniß w ider 
Tannenberg, das zu B oppard  von M ainz und Pfalz  am 11. A pril 
1399 abgeschlossen w u rd e , n u r a ls V orw and des Kurfürstentages 
daselbst gedient habe, wie W. S .  79 ausspricht, möchte ich nicht 
annehmen. Wie noch etliche Urkunden bei S c rib a  zeigen, hat die 
tannenberger Angelegenheit die B ündner und den G rafen P h ilipp  
von Nassau als Landfriedensvogt dam als ernstlich beschäftigt. —  D ie 
M ünzvereinigung der rheinischen Kurfürsten de da t. M encze off den 
fritag  nach  des heil, erftees tag  (N r. 62) d a tirt der H erausgeber: 
M ainz den 19. S ep t. (nach exaltatio), weil an diesem Tage die vier 
rheinischen K urfürsten in M ainz beisammen waren. Ich  glaube m it 
Recht. Aber die angeführte Thatsache, daß die Kurfürsten von M ainz 
und der Pfalz  am 8. M a i d. I .  in Forchheim waren, würde die 
D atirung  M ainz den 9. M a i (nach inventio) nicht so unmöglich 
machen, wie die Note 2 S .  112 meint. Auch die Kurfürsten stellen 
manchmal ihre Urkunden, wenn ich so sagen darf, in absen tia  aus. 
Am 26. F eb ruar 1461 z. B . sind M ainz und Pfalz in N ürnberg, und 
von demselben Tage datirt ein von ihnen zu M ainz abgeschlossener 
M ünzvertrag  (M ainz-Aschaffenburger Jngross.-Buch 29 Fol. 105). 
—  U nter N r. 138 wird die Präsensliste des frankfurter Fürsten- 
uud S täd tetages vom M ai und J u n i  1400 m itgetheilt, die erste 
vollständige dieser Sam m lung, da die früher vom frankfurter M aitag  
1397 n u r die Namen der S täd te  enthielt. D er H erausgeber nennt 
sie eine offizielle, aber von den beiden Vorlagen A und ß  scheint m ir 
die zweite, die zur Vergleichung diente, mehr als die erste, die dem 
Druck zu G runde gelegt ist, diesen Namen zu verdienen. I n  B sind 
W enzel's Boten a ls des römischen Königs Botschaft aufgeführt, wahrend 
sie in A, gewiß von einer verschworenen Parteihand , als Boten des 
Königs von Böhmen bezeichnet werden. Die Reihenfolge der K ur
fürsten ist in B auch richtiger eingehalten a ls  in A.

D as Register der O r ts -  und Personennamen wurde von 
W itte in anerkennenswerther Weise bearbeitet. Nicht unerw ähnt will 
ich lassen, daß dieser 3. B and der erste der Reichstagsakten ist, 
welcher aus der eigenen Druckerei des V erlegers hervorgeht und, w as 
A usstattung und Druckausführung anbelang t, den beiden früheren 
B änden sich mindestens ebenbürtig anreiht. —

P. S. I n  einer Note zu meiner Recension des 2. B andes der
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Literalurbericht. 165

Reichstagsakten (H. Z. 37 S. 170) hatte ich gesagt, daß das O ri
ginal des Briefes des Kaplan H. Melder vom 5. Februar 1384 
in Privatbesitz des Herrn Prof. I .  Janssen in Frankfurt sich befinde. 
A ls ich im April d. I .  Herrn Janssen in Frankfurt besuchte, um 
Einsicht in den Brief zu erhalten, hörte ich von ihm, daß er keines
wegs der Besitzer sei, sondern den Band (Var. V I), in dem er ent
halten gewesen, schon längst in das Stadtarchiv zurückgegeben habe. 
Auf meine Mittheilung und Bitte fand nun in dem Archive eine 
Nachforschung statt, die aber leider zu keinem Resultate geführt hat. 
Es ist zu wünschen, daß der '"zur Zeit verlorene Band, der nach 
Janssen's Mittheilung noch viele wichtige Dokumente zur Geschichte 
des 15. und 16. Jahrhunderts enthält, bei fortgesetzten Nach- 
suchungen wieder aufgefunden werden möge.

Karl Menzel.

Historisch - biographische Studien von Leop. v. Ranke. Sämmtliche Werke 
Bd. 40. 41. Leipzig, Duncker & Humblot. 1877.

Höchst dankenswert!) ist es, daß der greise und immer noch so 
jugendfrische Meister der deutschen Geschichtswissenschaft die kürzeren 
Arbeiten früherer Lebensalter, die oft in entlegenen Zeitschriften weit 
zerstreut sind, sammelt und vereinigt und dadurch auch dem großen 
Publikum zugänglich macht, das stets mit Theilnahme und Bewun
derung seinen klassischen Schöpfungen gefolgt ist. W ir finden hier 
Aufsätze, zu denen vor fast zwei Menschenaltern die ersten Arbeiten 
geschehen sind; aber keiner von ihnen ist ohne umfassende Umge
staltung gelassen, Altes und Neues sind auf das engste mit einander 
verbunden. Von wie wunderbarer Gleichartigkeit ist das Wesen Nanke's 
geblieben; wie reif war er schon in seiner Jugend, wie lebendig und 
geistesfrisch ist er in seinem Alter! Nur so konnte eres unternehmen, 
zeitlich weit aus einander Liegendes zu verschmelzen, ohne daß sich 
Verschiedenheit der Auffassung, der Bearbeitung, des Tones geltend 
machte! Der eigenthümliche Stempel des Ranke'schen Genius ist 
jedem Worte aufgedrückt, sei es 1829, sei es 1877 geschrieben.

Die erste Abhandlung, die uns hier geboten w ird, schildert den 
„Kardinal Cousalvi und seine Staatsverwaltung unter dem Pontifikat 
Pius' V II.". Ursprünglich vor der Geschichte der Päpste geschrieben, 
ist sie doch eine Ergänzung, eine Fortsetzung derselben, zumal selbst 
in der neuesten, umfänglicheren Bearbeitung jenes Werkes die Zeiten 
Napoteon's I. und der Restauration nur kurz berührt sind. Der erste
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166 Literalurbericht.

Theil der Abhandlung ist gegen deren frühere Bearbeitung durchaus 
umgestaltet durch Benutzung der seitdem — allerdings nur in franzö
sischer Uebersetzung — erschienenen „Memoiren Consalvi's", deren Echt
heit Ranke mit allen kompetenten Forschern anerkennt, und Theiner's 
„Geschichte der Konkordate von 1801 und 1803". Die späteren Ka
pitel sind nur in der Form verändert. M it feinster Kunst, mit scho
nender Hand werden die Porträts Puts’ VII. und seines wichtigsten 
Rathgebers gezeichnet, jenes Consalvi, von dem Gentz sagte, nur durch 
ihn seien dem Papstthume die ihm gehörigen Provinzen wieder ver
schafft worden. Mancher möchte vielleicht ein strengeres Urtheil als 
Ranke über die beiden Persönlichkeiten fällen, welche den revolutio
nären Machthabern gegenüber in religiösen Dingen nicht weniger als 
in den weltlichen Interessen des Kirchenstaates bis zur äußersten 
Grenze der Nachgiebigkeit gingen, um dann später, nach dem Sturze 
dieser Gegner, die klerikalen und reaktionären Tendenzen in schärfster 
Weise wieder hervorzuholen und zu verfechten. Eben der Pius VII., 
der sich 1801 ohne Protest von dem ersten Konsul die Legationen ab
nehmen ließ, bedrohte 1816 den König von Neapel mit den Strafen 
Gottes, weil derselbe nicht den gebräuchlichen Zelter als Zeichen der 
Huldigung nach St. Peter senden wollte. Während er im Kon
kordat von Fontainebleau auf die tausendjährige Politik des heiligen 
Stuhles verzichtet und sich zum Kaplan des französischen Imperators 
erniedrigt hatte, rief er nachher den Jesuitenorden wieder iiVs Leben, 
stellte im Kirchenstaat die ausschließliche Herrschaft des Klerus her, 
verfocht überall, freilich mit mehr Eifer als Festigkeit, die ultramon
tanen Bestrebungen. Nanke's Arbeit ist ursprünglich von Niebnhr 
stark beeinflußt worden; er selbst führt an, wie dieser im Papstthum 
den allgemeinen und höchsten Vermittler in der Christenheit, ohne 
Rücksicht auf die Konfession, erblickte. — Vortrefflich in sich abgerundet, 
musterhaft in der Darstellung, interessant und fesselnd selbst in der 
Schilderung der Details innerer Verwaltung, gehört dieser Aufsatz 
unter das Vorzüglichste, was Ranke geschrieben.

Beilagen, aus den persönlichen Anschauungen und politischen 
Studien des Verf. in den Jahren 1829— 32 hervorgegangen, fesseln 
einerseits durch die Frische und Anschaulichkeit der Darstellung, andern- 
theils durch das Licht, das sie auf den Entwicklungsgang des Verf. 
selbst werfen.

„Savonarola und die florentmische Republik gegen Ende des 
fünfzehnten Jahrhunderts" schildert die zweite Abhandlung. Schon vor
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fast vierzig Jahren durch Studien in den florentiner Archiven vorbe
reitet, scheint dieselbe doch erst in jüngster Zeit die abschließende Form 
erhalten zu haben, da die neuesten Aktenpublikationen dabei benutzt 
sind. Der Verf. hätte sich nicht zu entschuldigen brauchen, als ob 
man seine Arbeit nach den zahlreichen Biographien Savonarola's in 
den letzten Jahrzehnten für überflüssig halten könne. Niemand wird 
diese Ansicht hegen. V illari's  bekanntes Buch, durch die Fülle neuen 
Materials wichtig und dankenswert!), ist doch eben so unkritisch in 
seinen Grundlagen wie verkehrt in seiner gesammten Richtung. V illa ri 
trägt kein Bedenken, den sogenannten Burlamacchi als eine selbständige 
und glaubwürdige Quelle zu behandeln und all dessen Fabeleien — z. B. 
über die letzte Beichte Lorenzo des Prächtigen vor Savonarola — 
gläubig aufzunehmen. Ranke zeigt in einer Beilage, daß dieser Burla
macchi nichts sei als eine späte, durch Dominikaner-Legenden ausge
schmückte Uebcrarbeitung der Lebensbeschreibung Savonarola's von 
Gian Francesco Pico v. Miraudola. Dem muß man unbedingt bei
pflichten, wie denn auch andere Forscher unabhängig von Ranke zu 
demselben Ergebniß gelangt sind; nur daß manche selbst die Echtheit 
der PiciVfcheit Schrift bezweifeln. — Die beiden gleichzeitigen floren- 
tiner Chronisten Cerretani und Parenti, auf die unser Verf. seine 
Darstellung zum großen Theile stutzt, hat V illa ri gar nicht benutzt, 
obwol sie in Florenz wol bekannt waren und später auch von Gino 
Capponi zu Rathe gezogen worden sind. Dankenswert!) ist deshalb 
die Veröffentlichung von Auszügen aus jenen beiden, die als „Ana- 
lekten" der Abhandlung über Savonarola folgen. — Und dann die 
Tendenz des Villari'schen Buches, seine blinde Verherrlichung Savo- 
narola's, den er als den wichtigsten Repräsentanten der Renaissance, 
als den Vorläufer eines freien, allgemein humanen, sämmtliche christ
lichen Konfessionen in sich vereinigenden Geistes preist, zu dessen An
schauungen man zurückkehren müsse! — während doch in Wirklichkeit Sa
vonarola in engster mystischer und politisch partikularistischer Beschränkt
heit befangen war. Wie anders zutreffend und wahr ist die vorzüg
liche Charakterisirung des Mönches von S. Marco durch Raufe, die 
er S. 881 f. in abschließender und klarer Weise zusammenfaßt, und 
durch die er zugleich dessen Untergang als nothwendig erweist. Muster
gültig ist, wie Ranke die Ereignisse in Florenz, die Vorgänge vor dem 
Palazzo Vecchio wie in der stillen Zelle des Mönches mit den großen 
Bewegungen der Wett zu verbinden, ihren Zusammenhang nachzu
weisen und dadurch erst zahlreichen Einzetfakten ihre wahre Erklärung
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168 Literaturbericht.

und Bedeutung zu verleihen versteht. Vor seinem wissenschaftlichen 
Auge erweitert sich die Biographie sofort zur Geschichte der Zeit, ohne 
daß die Darstellung deshalb ihren künstlerisch einheitlichen Charakter 
verliert. Diese Abhandlung über Savonarola hält Ref. für die Perle 
des ganzen Bandes.

Von hoher Vollendung in Darstellung und Sprache ist auch der 
dritte Essay: „Filippo Strozzi und Cosimo Medici, der erste Groß
herzog von Toskana". Der vorzüglichste Kenner der toskanischen Ver
hältnisse in Deutschland, A. v. Reumont, hat demselben — mit wenigen 
Einschränkungen — seine volle Zustimmung ausgesprochen (Augsb. 
M g. Ztg., Beilage vom 2. Mai 1878). Ganz überzeugend aus äußeren 
und inneren Gründen ist der Nachweis, daß Filippo Strozzi nicht 
durch fremde, sondern durch eigene Hand den Tod fand (S. 407 ff., 
441 ff.)

Am wenigsten einverstanden kann sich Ref. mit der letzten Abhand
lung, „Don Carlos", erklären. Ih r  erster Theil, die „Kritische Abhand
lung", war vor fünfzig Jahren (1829) in den „Wiener Jahrbüchern" er
schienen und ist nur mit einer einzigen Ausnahme (S. 480) unverändert 
wiedergegeben; neu dagegen ist der zweite Theil, die „Geschichte des 
Don Carlos". In  beiden sind zahlreiche handschriftliche Quellen aus der 
wiener Hofbibliothek und dem wiener Haus-, Hof- und Staatsarchive 
benutzt, die auch heute noch zum Theil ihre originelle Bedeutung 
haben und bis jetzt nicht alle hinreichend ausgebeutet waren. Die 
urkundlichen Aufschlüsse der seit 1829 erschienenen Werke über jene 
Zeit und Angelegenheit sind vom Verf. gleichfalls berücksichtigt worden. 
Aber bei einem so schwierigen und streitigen Gegenstände ist es viel
leicht bedenklicher als sonst, wenn Ranke grundsätzlich nur auf die 
neu publizirten Quellen, nicht aber ans die neueren Darstellungen und 
Kontroversen Rücksicht nimmt. Ref. will hier nicht eine eingehende 
Polemik gegen die im vorliegenden Aufsatze ausgesprochene Auffassung 
über Don Carlos eröffnen; die seine hat er sich erlaubt in dieser 
Zeitschrift (N. F. 2, 149 ff.) niederzulegen. M it so gebührender Auf
merksamkeit und Achtung er den Darlegungen Nanke's gefolgt ist, er 
hat sich durch sie nicht überzeugt gefühlt. Manche Einzelheiten, die 
der Verf. zur Stütze seiner Meinungen anführt, scheinen ihm doch 
nicht hinreichend begründet, während die entgegengesetzten Momente 
etwas kurz abgefertigt sind. (Unter manchem andern S. 510: „ Man 
wird uns erlassen, die Pathologie des Prinzen Don Carlos, die phy
sische oder die geistige, im einzelnen zu registriren"; man vergl. die
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Konstatirung des tiefen Mitgefühls König Philippus für das tragische 
Schicksal seines Sohnes S . 537 mit seinem barbarischen Ausspruch: 
„der Prinz wird schon essen, wenn ihn hungern wird" S . 539, und 
der Weigerung, persönlich den S ohn zu trösten, die doch nur sehr 
unzureichend anderweitig motivirt ist S . 542.) —  I n  der Einleitung 
S .  V spricht sich der Verf. in sehr schönen und durchdachten Worten 
darüber a u s , wie Freiheit und Nothwendigkeit sich in der Geschichte 
durchdringen und bekämpfen, sowie über die Rolle, welche beide in 
den historischen Vorgängen, Erscheinungen und Persönlichkeiten spielen. 
Niemand wird dem dort Gesagten widersprechen. N ur das fragt sich, 
ob nicht im konkreten Falle in der Auffassung und Darstellung das 
eine Moment auf Kosten des andern bevorzugt w ird? Und das 
möchte doch, von früheren Schriften des Verf. ganz abgesehen, gerade 
in der Schilderung von Don Carlos' Entwicklung und Untergang 
geschehen sein. „Schuld und Entschuldigung," heißt es S . 490, „sind 
hier beinahe gleich vertheilt, ein Uebel bringt das andere hervor, wir 
wollen auf keinen von beiden — Philipp II. und Don Carlos — einen 
S tein  werfen. S ie waren unvermerkt in ein Labyrinth gerathen." 
Und S . 492: „Um die Ereignisse zu begreifen, ist es nicht nöthig, 
die einen zu Teufeln zu machen, die andern makellos darzustellen. 
G u t und bös, heilsam und verderblich, echtes Lob und verdienter 
Tadel sind von den Menschen nicht so entfernt, als sie wol glauben." —  
Aber wird durch eine solche Betrachtungsweise nicht gerade Lob und 
Tadel aufgehoben? I s t  die Verschiedenheit der individuellen Anlage 
und Persönlichkeit nichts? Hat der Mensch keine innere K raft, sich 
den Mächten zu widersetzen, die ihn in ein Labyrinth ohne Ausgang 
ziehen? Gewiß kein Zufall ist es, wenn an anderm O rte (S . 267 ff.) 
die Darstellung auf wenigen B lättern die Formeln gebraucht: „ I n  
der N atur menschlicher Verhältnisse liegt es nun", „Die Folge war", 
„ I n  bürgerlichen Streitigkeiten ruft jede Aktion ihre Gegenwirkung 
hervor", „Anders konnte es nicht sein", „E s konnte nicht fehlen" 
u. s. w. — Gegenüber der mehr äußerlichen Aneinanderreihung der 
Thatsachen, wie sie in der früheren deutschen Geschichtschreibung ge
bräuchlich w ar, beit großen inneren Zusammenhang der Dinge mit 
genialem Scharfblick und Sicherheit hervorgehoben zu haben, ist eines 
der vornehmsten Verdienste R anke's; ist es nicht natürlich, daß dieses 
Streben eine vielleicht etwas zu starke Ausprägung findet?

Kaum nöthig dürfte es sein, zu bemerken, wie viel Anregung 
und Belehrung man selbst bei abweichender Meinung aus der Ab-
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Handlung über Don Carlos schöpft. M it diesen „historisch-biogra
phischen Studien" hat sich Ranke einen neuen, den alten gleichberech
tigten Zweig in seinen Ruhmeskranz geflochten.

M. Philippson.

Ueber Sleidan's Leben und Briefwechsel. Von Hermann B a u m  ga r t en .  
Straßburg, Trübner. 1878.

Wie seine vor zwei Jah ren  gehaltene Rektoratsrede über Jakob 
S turm , hat mehr als ein Artikel der letzten Bände der H. Z. Zeug
niß dafür abgelegt, daß Baumgarten seit seiner Berufung nach S tra ß 
burg sich mit besonderem Eifer reformationsgeschichtlichen Studien zu
gewandt hat. Wissenschaftliche, lokale, vaterländische Interessen legten 
ihm in dem neuen Wirkungskreise die Beschäftigung mit der „merk
würdigen Epoche" nahe, in der S traßbu rg  „weit über die natürlichen 
Verhältnisse hinaus auf den Gang der größten Zeitfrage eingewirkt 
hat und ein eigenthümlicher Mittelpunkt für die protestantische Welt 
nicht nur Deutschlands, sondern Europas, gewissermaßen das politische 
Observatorium des deutschen Protestantism us gewesen ist". Eben 
hiermit hängt zusammen, daß in dieser S ta d t und unter der thätigen 
Beihülfe von Jakob S tu rm  die wichtigste zeitgenössische Darstellung 
der deutschen Reformationsgeschichte entstanden ist: naturgemäß nahmen 
dies Buch und sein Verfasser B .'s  Aufmerksamkeit besonders in An
spruch. Freilich hat im vierten Bande der Forschungen zur deutschen 
Geschichte Kampschulte darzulegen gesucht, daß S leidan 's Werk „nichts 
als eine fleißige, zum Theil trockene Gelehrtenarbeit, die in ihrer 
ersten Hälfte der unmittelbaren Anschauung gänzlich ermangelt und 
von ganz irrigen Voraussetzungen ausgeht, die aber auch in ihrer 
zweiten größeren Hälfte —  abgesehen von ihrer beschränkten konfessio
nellen Färbung — nur von beschränktem Werth ist, da das ihr zu 
Grunde liegende M aterial zum größten Theil auch uns noch zu Ge
bote steht". Gewiß wird durch letzteren Umstand der W erth des 
Buches als Quelle für uns verringert, zweifellos könnte manches in 
ihm „ein Gelehrter von heute eben so gut schreiben", ja sehr begreif
licher Weise wissen wir heute vieles, was Sleidan nicht wußte oder 
nicht sagen durfte, können wir ihm mehr als einen Irr th u m  nach
weisen. Aber nicht nur zeigt sich gerade bei genauer P rüfung, daß 
er an mancher Stelle bessere Kenntniß und besseres Verständniß der 
geschilderten Dinge und Menschen besitzt als seine alten und neuen 
Kritiker: es scheint vor allem nöthig, daran zu erinnern, daß alle
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diese und ähnliche Betrachtungen offenbar nicht zu einer erschöpfenden 
W ürdigung des Geschichtschreibers und noch weniger des Menschen 
S le idan  zu führen vermögen. Z u  einer solchen genügt nicht eine 
Kenntniß seines H auptbuches, w ir müssen uns die Verhältnisse ver
gegenwärtigen, un ter denen er schrieb, w ir müssen auch seine anderen 
Arbeiten heranziehen; treffend hat schon früher in diesen B lä tte rn  
Büdinger hervorgehoben, wie in seinem weltgeschichtlichen Kompendium, 
im Gegensatz zu M elanchthon's theologischer Betrachtungsweise, die 
echt historischen Gesichtpunkte vorherrschen: namentlich aus seiner Kor
respondenz müssen w ir ein Bild seiner Entwicklung, seiner Anschau
ungen, seiner S tellung  und Thätigkeit zu gewinnen suchen. B . 's  
Schrift zeigt, wie großen Reiz, aber auch wie große Schwierigkeiten 
diese Aufgabe bietet. W ährend eine fast erdrückende Fülle der B riefe 
seiner theologischen Zeitgenossen uns noch heute vorliegt, sind von 
S le id an 's  Korrespondenz bis jetzt n u r wenige Bruchstücke bekannt ge
w orden, und diese wenigen sind sehr ungleichmäßig über sein Leben 
vertheilt. D ie Gesammtzahl der bisher gedruckten Briefe von und an 
S leidan  beläuft sich auf noch nicht 70 ; durch jahrelange Nachforschungen 
hat B . einige 80 weitere zusammengebracht; von den 90 bisher be
kannten eigenen Schreiben S le id an 's  fallen nicht weniger a ls  35 in 
das einzige J a h r  1545, 28 in die Z eit vom November 1551 bis Ende 
1552, so daß also für seine ganze übrige Lebenszeit nicht einmal 30  
Briefe bleiben. Bei dieser Sachlage eine B iographie zu schreiben 
schien B . nicht möglich; er glaubte sich vorläufig darauf beschränken 
zu sollen, dem gelehrten Publikum eine Uebersicht des R esultates seiner 
Nachforschungen mitzutheilen und dadurch zu weiterem Forschen an 
zuregen. Schon seine früheren privaten Anfragen haben an ver
schiedenen O rten  interessante Funde veranlaßt (beiläufig halte ich mich 
dabei zu der Bemerkung verpflichtet, daß die im Anhang abgedruckte 
Bestallung S le id an 's  als Beam ten und Historiographen des schmal- 
kaldischen B undes nicht von mir, sondern von M ax Lenz aufgefunden 
ist); durch die vorliegende Schrift wird hoffentlich das gewünschte E r 
gebniß erzielt, weiterem bislang verborgen gebliebenes M ateria l an 
das Tageslicht zu ziehen. S e h r  wesentlich sind durch diese A rbeit 
neue Nachforschungen erleichtert, indem hier ein chronologisches V er
zeichniß sämmtlicher bisher bekannter Stücke der Sleidan'schen K or
respondenz, ein Facsimile der charakteristischen leserlichen Handschrift 
des aus Vorsicht häufig anonym schreibenden Gelehrten und eine Fülle 
anziehender und werthvoller Winke und Erläuterungen über die Fragen
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mitgetheilt ist, die für seine B iographie von besonderer Wichtigkeit 
sind. D er Leser vermag danach leicht zu ermessen, bei welchen Punkten 
namentlich eine weitere Aufklärung wünschenswerth erscheint, und 
zugleich wo und wie etwa er helfend eintreten könnte. Hoffentlich 
bleibt besonders in rheinischen, holländischen und französischen Archiven 
diese Anregung nicht unbeachtet; sehr erfreulich wäre, wenn hier noch 
neues M ateria l über die interessanten Beziehungen S le id an 's  zu 
rheinischen und französischen G roßen , namentlich wenn irgend etw as 
von seinem Nachlasse sich entdecken ließe, der bei dem verwandtschaft
lichen Verhältnisse seines Schw iegervaters zu Jo h a n n  von Nassau 
vielleicht un ter nassauer Archivalien gerathen sein könnte. B isher ist 
leider nichts davon aufgefunden, ebensowenig von der Korrespondenz 
S le id a n 's  mit seiner väterlichen Familie, mit seiner F rau , mit seinem 
Schwiegervater, mit den G rafen v. Manderscheid. Noch andere N o
tizen stellt B . über bis jetzt verschollene Briefe S le id an 's  zusammen; 
e r  macht darauf aufmerksam, daß sich solche auch in der nach 1753 
verkauften Bibliothek des ulm er P a tr iz ie rs  R aym und K rafft befanden, 
über die 1739 und 1753 ein Katalog von H äberlin veröffentlicht wurde. 
D ie W iederauffindung der fünf hier verzeichneten A utographenbände 
w äre von besonders großem allgemeinen Interesse. Nach der Chronik 
des duisburger Professors W ithof gehörte auch S leidan  zu den Ge
lehrten, welche an die in D uisburg  neu zu gründende Humanisten- 
Universität berufen werden sollten: ließe nicht auch hierüber wie über
haupt über sein V erhältniß zu dem klevischen Hofe sich weiteres er
m itteln? Nach dem Erscheinen der vorliegenden Schrift ist bereits in 
W eim ar neues M ate ria l aufgefunden w orden; möchten dieser E n t
deckung weitere folgen, welche die A usarbeitung einer Biographie 
S le id an 's  oder wenigstens die Edition einer vollständigeren S am m 
lung seiner Korrespondenz ermöglichten! p.

C. V a r r e n t r a p p ,  Hermann von Wied und sein Reformalionsversuch 
in Köln. Leipzig, Duncker u. Humblot. 1878.

D er Reformationsversuch H erm ann 's von Wied ist bekanntlich 
eines der M om ente gewesen, welche K arl V. zum kriegerischen V or
gehen gegen die Protestanten bestimmten. E s  schien ihm eben so un 
möglich, den Abfall eines hohen Kirchenfürsten zu dulden, a ls  in der 
unm ittelbaren Nachbarschaft seiner Niederlande die Ketzerei W urzel 
fassen zu lassen. W ährend die S te llung  des Kaisers zur kölner Frage 
von Anfang an klar w ar, konnten die Schmalkaldener nie dazu kommen,
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eine feste Politik in dieser wichtigen Angelegenheit zu gewinnen. N oH  
weniger gelang es dem Erzbischof selbst, die politischen M itte l für sein 
gewagtes Unternehmen zu bereiten. F ü r  ihn gab es überhaupt eigent
lich keine Politik. A ls es zum Kampfe kam, ließ er die feindlichen 
Kräfte zusammenstoßen, ohne selbst die H and zu rühren. S e in  S tu rz  
verstand sich dann, a ls die Entscheidung an der D onau gefallen toarr 
von selbst.

W ie sich alle diese Dinge vorbereiteten, entwickelten, entschieden, 
finden w ir in dem Buche V .'s  mit größter S o rg fa lt geschildert. W er 
es auch nicht wüßte, wie lange Z eit der Verf. auf diese S tud ien  ver
wendet ha t, er würde alsbald aus der S icherheit, mit welcher auch 
die kleinsten D etails behandelt werden, erkennen, daß hier keine M ühe 
gespart worden ist, um den Gegenstand zu erschöpfen. S ow ol die 
Massen der gedruckten L itera tu r sind bis in die entlegensten Winkel 
verfolgt, als die Archive und die handschriftlichen Schätze der B iblio
theken mit unermüdlicher Emsigkeit ausgespürt worden. Dieser ge
wissenhaften A rbeit hat sich sodann ein seltenes M aß  in der V er
werthung der angehäuften M ateria lien  zugesellt. An zahlreichen S tellen  
nehmen w ir wahr, wie viel der Verf. zurückhält, weil er findet, daß 
es nicht streng zu seiner Aufgabe gehöre. Wo irgend eine F rage 
andere schon genügend behandelt haben, geht er mit möglichster 
Kürze darüber hinweg, immer aber bedacht, den Leser mit dem ge- 
sammten literarischen M ateria l bekannt zu machen. Dieser großen 
Bescheidenheit entspricht eine eben so große Vorsicht und M ilde des 
U rtheils. Auch sehr abweichende Ansichten werden mit schonender 
D iskretion behandelt. E in durchaus hum aner Geist weht durch d as 
Ganze.

D as  Buch gewinnt seine hauptsächliche allgemeine Bedeutung da
durch, daß es in seinem Haupttheile die Ja h re  behandelt, welche poli
tisch für den deutschen P ro testan tism us die entscheidenden geworden 
sind: die J a h re  1543 — 1547, und daß eine M enge derjenigen P e r 
sönlichkeiten, welche in den allgemeinen Angelegenheiten den vorwie
genden Einfluß übten, uns hier mit voller Bestimmtheit entgegentreten- 
K arl V ., G ran v e lla , Naves auf der einen, Landgraf P h ilip p , M e- 
lanchthon, Nutzer, Jakob S tu rm  auf der anderen S eite  werden u n s 
neben den der kölner S p h ä re  ausschließlich angehörenden M än n ern  
vorgeführt. M it ganz besonderem Interesse wird man die auf ge
nauer Kenntniß und sorgfältiger P rü fung  eines umfassenden hand
schriftlichen M ate ria ls  ruhende Charakteristik Butzeris S .  101 ff. lesen,
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welche die auffallend ungerechte Skizze Herzoges in der Allg. deutschen 
Biographie durchgreifend korrigirt. Den Landgrafen in derselben Weise 
eingehend zu schildern hat sich der Verf. versagt, weil das hier nicht 
am Platze gewesen wäre. Aber auch die wenigen Sätze, welche er 
S. 110 f. dem Landgrafen widmet, sind besonders deshalb von Werth, 
weil sie die von der Kritik m. W. schweigend hingenommene Cha
rakteristik Voigt's treffend berichtigen. „Das Glück und das Elend im 
Leben des Landgrafen, seine segensreichen und seine unheilvollen Thaten 
Lassen sich, sagt V. mit vollstem Rechte, nicht erklären, wenn man 
(wie das Voigt gethan) in ihm einen doppelzüngigen politischen Rechner 
erblickt; vielmehr daß nur allzuhäufig bei ihm sinnliche Affekte und 
heftige unklare Gefühle edler und unedler Art die Erwägungen des 
politischen Verstandes kreuzten, darunter hat er persönlich, darunter 
hat auch die Sache des deutschen Protestantismus schwer gelitten, die 
seiner herzlichen aufrichtigen Hingabe, seinem frischen Eifer mehr als 
einen Erfolg verdankt." — Das Verhältniß Butzer's zu Gropper wird, 
wenn ich nicht irre, von V. vollkommen klargestellt und dabei die 
Streitfrage über die Glaubwürdigkeit Sleidan's in der Schilderung 
der kölner Angelegenheit nachdrücklich zu Gunsten des straßburger Ge
schichtschreibers entschieden.

Der Verf. hat seiner zusammenhängenden Darstellung „Quellen 
und Erörterungen" beigegeben, von denen besonders die Korrespondenz 
Butzer's mit dem Landgrafen aus den Jahren 1540 und 1543 her
vorgehoben werden möge. W ir überzeugen uns aus diesen Briefen 
von neuem, eine wie bedeutende Förderung unsere Kenntniß der in
timsten Vorgänge im protestantischen Lager w ir der Publikation der 
vollständigen Korrespondenz dieser beiden Männer zu verdanken haben 
werden. Wichtiger freilich noch als jene Briefe ist ein höchst merk
würdiges Schreiben des Landgrafen an Butzer und Jakob Sturm vom 
9. September 1545 (S. 103 ff.), worin die Frage erörtert wird, ob 
die Schmalkaldener nicht den unzweideutigen Kriegsabsichten des Kaisers 
zuvorkommen sollten. Es beleuchtet die ganze damalige Situation mit 
dem schärfsten Licht, und es ist fast grausam, daß der Verf., offenbar 
aus Rücksicht auf die erwähnte Publikation, uns die „sehr interessante" 
Antwort Butzer's vorenthält. Er theilt aus ihr nur mit, daß Butzer 
im wesentlichen zustimmend antwortete, namentlich aber sich dahin 
äußerte, die Protestanten sollten seiner Meinung nach für den bevor
stehenden Kampf dem Landgrafen die Diktatur übertragen. Das wäre 
in der That vielleicht die einzige Möglichkeit der Rettung gewesen;
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t)ie Verhältnisse im protestantischen Lager machten aber eine solche 
Id e e  unausführbar. Auch das kurze Schreiben des bisher unbekannten 
Dietrich v. Büchel an M elanchthon vom 15. A pril 1544 ist durch sein 
eigenthümliches U rtheil über die Hergänge am speierer Reichstage 
bemerkenswerth. E s  stimmt genau zu den durch de B oor jüngst be
kannt gemachten Berichten Jakob S tu rm es, welchen V. „den einzigen
staatsmännischen Kopf der Schmalkaldener" nennt.

J e d e r ,  welcher sich eingehend mit dieser Periode der deutschen 
Geschichte beschäftigt, wird dem Verf. fü r mannigfache Belehrung 
und Anregung Dank wissen. W enn w ir die hauptsächlichen M o
mente derselben mit gleicher S o rg fa lt und Umsicht durchgearbeitet 
hätten , so würde sich dann eine große Uebersicht unserer nationalen 
Entwicklung in der Reform ationszeit mit voller Sicherheit entwerfen 
lassen.

Des V i g l i u s  v a n  Z w ichen: Tagebuch des schmalkaldischen D onau
krieges. Nach den: Autograph des Brüsseler Staatsarchivs herausgegeben und
erläutert von Aug. v. D r u f f e l .  München, Rieger. 1877.

Den: großen Fleiße D ru ffe ls  verdanken w ir in diesen: Buche eine 
sehr wichtige Bereicherung unserer Kenntniß vorn Verlaufe des schmal
kaldischen Krieges. Zuerst enthält das Tagebuch des V iglius, welches 
vom 10. A pril ober richtiger vom 24. M a i 1546 bis zum 8. J a n u a r  
1547 geht, eine M enge werthvoller und namentlich zuverlässiger N o
tizen. S odann  hat D . aus bairischen und anderen Archiven eine 
große Fülle von Berichten und sonstigen Aufzeichnungen verschiedener 
Zeitgenossen hinzugefügt, un ter welchen besonders die des bairischen 
Gesandten im kaiserlichen H aup tquartier, des I ta lie n e rs  Bonacorsi 
G ryn, Beachtung verdienen. D . hat es zweckmäßig gefunden, dieses 
ganze sehr reichhaltige und mannigfaltige M ate ria l in der A rt zu 
verarbeiten, daß er es in Anmerkungen zu den E intragungen des 
V iglius niederlegte. F ü r  die Benutzung des Buches ergeben sich daraus 
große Unbequemlichkeiten, indem man genöthigt ist, fortw ährend hin 
und her zu blättern. D as  Buch würde aber bei einer anderen E in 
richtung nicht n u r brauchbarer geworden sein, sondern vielleicht auch 
innerlich gewonnen haben. D enn die so unlöslich verbundenen B e
standtheile haben oft gar nichts mit einander zu thun, und der H er
ausgeber mußte sich mehr a ls  einmal dadurch behindert fühlen, daß 
er seine ausführlichen E rörterungen in der Form  von Anmerkungen 
zu einem höchst einsilbigen Text zu geben hatte. S o  füllen z. B . die
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Aufzeichnungen des V iglius zum August n u r 6 S e iten  eines sehr 
großen, die Anmerkungen dazu aber 33 S eiten  eines kompressen 
Druckes.

S ow ol den W erth des Tagebuches a ls  den der anderweitigen 
Archivalien wird jeder Kenner hoch anschlagen. Ob aber so hoch wie 
D ., möchte doch fraglich sein. W enn er in der Einleitung S .  9 m eint: 
„Ich  möchte fü r das Tagebuch des V iglius auch vor den Commen- 
ta ire s  des K aisers und vor Avila den V orrang  a ls Geschichtsquelle 
ansprechen", so dürfte diese Ansicht kaum allgemein getheilt werden. 
M ir  scheint, man kann das Tagebuch m it jenen beiden Werken gar 
nicht vergleichen. I h r  W erth ist ein absolut verschiedener. V iglius giebt 
in seinen knappen, nicht selten räthselhaften Notizen eine M enge w erth
voller D aten über die allgemeine S itua tion . W er sich aber aus ihnen ein 
Bild vom Gange des Krieges machen wollte, würde vollständig scheitern. 
E s  ist gewiß von großem Nutzen, auf T a g , oft auf S tunde  zu e r
fahren, w ann dies oder jenes geschehen ist. E s  gilt doch aber noch 
etwas anderes zu wissen. W enn D . S .  46 äu ßert, ich würde mein 
in dieser Zeitschrift (36, 27) ausgesprochenes U rtheil über den re la
tiven W erth A vila 's und der archivalischen Akten fü r das V er
ständniß der militärischen O perationen schwerlich gefällt haben, wenn 
ich das Münchener Archiv gekannt hätte, so muß ich dem widersprechen. 
M ein  U rtheil ist nach einer sorgfältigen Lektüre von D .'s  Buch noch 
dasselbe wie vor drei Jah ren . Auch die Ansicht D . 's :  „ S o  viel d as 
kaiserliche Heer betrifft, sehen w ir jetzt ziemlich klar", kann ich nicht 
theilen. G ryn  und die anderen Korrespondenten, deren Berichte u n s 
D . vorlegt, sagen sehr viel über die geschehenen O perationen, aber 
sehr wenig über die M otive, aus denen sie hervorgegangen sind. Von 
den eigentlichen In ten tio n en  der kaiserlichen K riegführung wissen alle 
diese H erren so gut wie nichts. D a ist in den Berichten italienischer 
D iplom aten, welche sich des kaiserlichen V ertrauens erfreuten, oft m ehr 
zu finden. W ollen w ir hier aber möglichst auf den G rund kommen, 
so müssen w ir wol nach den kaiserlichen Berichten selbst suchen. D ie 
an seine Schwester M arie  und G raf B üren  gerichteten Briefe des 
K aisers enthalten über den V erlauf des Krieges n u r die dürftigsten 
Angaben. Wie aber steht es mit den Berichten, welche Alba nach 
S pan ien  sandte, welche nicht, wie die nach den Niederlanden, durch 
feindliche Gebiete zu passiren brauchten?

W ie viele Zweifel die Notizen des V iglius wegen ihrer großen 
K nappheit noch in den wichtigsten Punkten übrig lassen, kann man an
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folgendem Beispiel sehen. E r  schreibt un ter dem 7. J u n i :  Conclusum 
cum B avaris e t ab iit T riden tinus ea  nocte. D . knüpft daran  eine 
Untersuchung, wie sich diese Angabe mit der bisherigen Annahme 
reime, daß der K ardinal von T r ie n t den erst am 9. vom Kaiser u n te r
zeichneten V ertrag  nach R om  gebracht habe. E r  fragt mit Recht, 
wozu ein hoher Kirchenfürst m it dieser Ueberbringung beauftragt sei 
und nicht ein K urier. E r  kommt zu der V erm uthung, die Sendung 
habe den Zweck gehabt, in  R om  durchzusetzen, daß der V ertrag  vom 
Kardinalskollegium approbirt werde. Schließlich aber wird er an 
V iglius' G laubwürdigkeit zweifelhaft. „ E s  ist ein eigenthümlicher Z u 
fall, sagt er, daß w ir trotz der großen Z ahl der auf uns gekommenen 
Q uellen keine Angaben haben, durch welche des V iglius Notiz über 
den T ag  der Abreise a ls richtig oder als falsch erwiesen werden könnte." 
E s  wird sich eben doch empfehlen, noch weiter zu forschen. I n  diesem 
Falle glaube ich übrigens die Skrupel D .'s  beschwichtigen zu können, 
wie ich denn überhaupt die Zuverlässigkeit der E intragungen des 
V iglius fast noch höher taxiren möchte a ls  D . selbst.

W er die vorzügliche R elation  M ocenigo's kennt, wird gewiß von 
dem lebhaften Wunsche erfüllt, daß es gelingen möge, die Depeschen 
dieses scharfsinnigen Beobachters aufzufinden. Nach den Nachforschungen, 
welche Brosch die G üte gehabt hat in Venedig anzustellen, muß jedoch 
wol die Hoffnung aufgegeben werden, daß sich von den Berichten des 
V enetianers etw as N ennensw erthes erhalten habe. N u r einige wenige 
Bruchstücke sind zufällig auf uns gekommen. A us diesen ergiebt sich 
nun aber, daß der au s der Bedeutung der R elation auf den W erth 
der Depeschen gezogene Schluß ein irriger w ar. Mocenigo gehörte 
nicht zu den D iplom aten, welche sich während des schmalkaldischen 
Krieges eines besonderen V ertrauens beim Kaiser erfreuten ; ja, es 
gab einen Augenblick, wo K arl den ernsten Verdacht auf ihn warf, 
als unterhalte er Beziehungen mit seinen Feinden, arbeite daran, 
Venedig gegen den Kaiser zu stellen. Beobachter dieser A rt wünschte 
er aber in kritischen M om enten durchaus nicht von dem wirklichen 
S tande  der Dinge unterrichtet zu sehen, und er verstand es vortreff
lich einzurichten, daß sie sehr wenig erfuhren.

G anz anders w ar es mit dem florentinischen Gesandten Averardo 
S e rris to ri bestellt. D ie Beziehungen zwischen Cosimo und dem Kaiser 
ließen zw ar auch in Bezug auf gewisse italienische Verhältnisse einiges 
zu wünschen, aber in Bezug auf den deutschen Krieg herrschte zwischen 
beiden das beste Einvernehmen. A llerdings wünschte der Kaiser nament-
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(ich in  den ersten M o n a te n  eine möglichst günstige Ansicht von der 
Lage der D in g e  am  florentinischen Hofe v e rb re ite t zu sehen. N icht 
selten w urden  auch die befreundetsten D ip lo m a ten  absichtlich falsch berich te t; 
vorzüglich in B etre ff B ü re n 's  w urde ihnen m onate lang  vorgeredet, m an  
e rw arte  seine Ankunft in  der nächsten Woche. Endlich schloß der 
K a ise r, wie S e r r is to r i  m ehr a ls  e inm al klagt, seine P lä n e  in  d a s  
dichteste G eheim niß ein. A ber trotzdem gelang es dem F lo re n tin e r, 
D ank seinen in tim en  B eziehungen zu A lba, M a r ig n a n o  und dem B eicht
va te r, m ehr a ls  einm al h in te r die Kulissen zu sehen. D a s  Glück ha t 
u n s  seine, wie seines ausgezeichneten S e k re tä rs  Concino meist sehr 
ausführlichen  B erichte vollständig erhalten . D ie  1853 pub liz irten  L ega
tionen S e rr is to rT s  en thalten  von den fü r  D eutschland wichtigen B e 
richten n u r  wenige und zw ar besonders gleichgültige.

S e r r is to r i  nun  schreibt u n te r  dem 8. J u n i : 11 Cardinale di Trento 
parti questa mattina allo spuntar del sole . . . .  porta la resolutione 
della guerra. A ber am  21. J u n i  berichtet er seinem H e rrn  von einer 
langen U n te rh a ltu n g  m it dem B eich tvater des K aisers über die B e 
ziehungen C osim o's zum  P a p s t ,  und da heißt es denn über S e in e  
H eiligkeit: poiehe intende venire di Spagna molti Prelati grandi, 
ha fatto seerete instantie a Cesare che si faccia presto presto 
nn berlingozo del Concilio, il che non gli rincreseerä come si pensa: 
et per tal effetto s’e mandato il Cardinal di Trento a Roma. H ie r 
w üßten  d a s  n u r  die Ministri secreti della Macstä sua; der B eicht
v a te r habe es ihm  a n v e r tra u t per la servitu che tiene con Vostra 
Signoria Illustrissima. D erselbe h a t d ann  noch die w eitere merk
w ürdige M itth e ilu n g  hinzugefüg t, der K aiser habe e rk lä r t:  che, se 
Sua Santita togliesse via el Concilio, quando den fussi con l’exer- 
cito in mezo d’Alemagna, per mostrargli Terror suo concorderebbe 
con questi Luterani . . . .

M a n  sieht, die A ngabe V ig liu s ' ist richtig. A ber m it der bloßen 
T hatsache der Abreise des K a rd in a ls  h a t m an wenig gewonnen. M a n  
m uß erst a u s  anderen  Q uellen  e rfa h re n , w as  die lakonische N otiz 
eigentlich bedeutet. O ffenbar durch dieses B ed ü rfn iß  ist D . dazu ge
fü h rt w orden, d a s  Tagebuch m it einem so schweren A p p a ra t a u sz u 
statten. S e in e n  vollen W erth  h a t es erst durch denselben gew onnen.

D ie  gemachten B em erkungen sollen d a s  Gewicht des von D . G e 
botenen in  keiner W eise schm älern: üb er sehr viele bedeutende U m 
stände, welche b ish e r entw eder unbekannt oder zweifelhaft w a re n , e r 
h a lten  w ir  durch ihn den ersten zuverlässigen A ufschluß; manchen
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anderen P unk ten , welche auch jetzt noch nicht klar vorliegen, werden 
w ir in die Lage gebracht mit besserer Aussicht auf Erfolg nachzu
spüren. W enn es möglich wäre, D . auf einige M onate  nach S im an cas 
und M adrid  zu versetzen, so würde es ihm vielleicht gelingen, die 
letzten Schleier zu lüften, welche für uns noch über diesen Ereignissen 
liegen. D enn er scheut vor keinen Schwierigkeiten der äußeren oder 
inneren Forschung zurück, und seine genaue Kenntniß der Z eit setzt 
ihn in den S tan d , das erhaltene M ate ria l mit dem größten Erfolge 
zu bearbeiten. N u r eine gewisse Schärfe (andere würden sich vielleicht 
stärker ausdrücken) des U rtheils über die Leistungen anderer möchte 
m an gerne missen. Auch der Fleißigste kann selbst einen beschränkten 
S to ff  wie den schmalkaldischen Krieg nicht allein bewältigen. E r  wird 
sich freuen, wenn andere ihm die A rbeit erleichtern, und ihre wenn 
auch mangelhaften B eiträge willkommen heißen, besonders wenn es 
solche sind, welche zum ersten M ale das literarische Gebiet betreten.

h. b.

I .  I .  G ö r  r e s .  E in  Beitrag zur Säkularfeier seiner Geburt. (Sonder- 
Abdruck aus der Bonner Zeitung vom 18. und 19. J an u a r  1876.) B on n , 
Neusser. 1876.

Joseph v. Görres. A u s Anlaß seiner 100 jährigen GebnUsfeier in  seinem 
Leben und Wirken dem deutschen Volke geschildert von Joseph G a l  l a n d .  
Freiburg, Herder. 1876.

Joseph v. G örres und seine Bedeutung für den Altkatholizism us. Im  
Aufträge des Vereins zur Unterstützung der katholischen Reformbewcgung in  
M ain z verfaßt und herausgegeben von A loys D e n k .  M ainz, Kunze's Nach
folger. 1876.

Görres und seine Zeitgenossen 1 776— 1848. V on  Prof. S e p p .  Nörd- 
lingen, Beck. 1877.

Nicht die Bedeutung des freilich nicht unbedeutenden, aber im m er
hin mehr merkwürdigen M an n e s , sondern die gegenwärtige kirchlich
politische Krisis in Deutschland w ar die Veranlassung, daß zuerst von 
der u ltram ontanen P a r te i , dann zu deren Abkühlung von ihren 
G egnern im J a h re  1876 des 1776 geborenen Publizisten und A gitators 
gedacht wurde. E in  M ann  mit einer so widerspruchsvollen V ergangen
heit und einem so großen Reichthum verw orrener, einander durch
kreuzender Ideen  wie dieser muß natürlich die verschiedenste B eu r
theilung erfahren, je nach dem Standpunkte, von welchem aus sie 
unternomm en wird. D er U ltram ontane feiert in ihm den großen 
Käm pfer für „W ahrheit, F reiheit und Recht", indem er von der J a -

12 *
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kobinerperiode des J ü n g lin g s  absieht und die letzten R egungen  seines 
frü h e r ungezügelten F re ih e itsd ran g es  auch auf kirchlichem G ebiete v e r 
schweigend, n u r  seine energische A gita tion  zu G unsten der H ierarchie 
gegen den S t a a t  und insbesondere seinen unvertilgbaren  H aß  gegen 
P re u ß e n  irVs A uge faßt. D ie  früheren  G esinnungsgenossen und  
S ch ü le r des „U niversalhistorikers", die indeß durch die zwischen seinem 
Tode (1848) und der G egenw art liegende völlige U ltram on tan is irung  
der katholischen Kirche in  D eutschland zu G egnern  der Hierarchie geworden 
sind, möchten ihn  gleichfalls a ls  den I h r ig e n  reklam iren, w eil sie den 
leidenschaftlichen, sanguinischen F reiheitsapostel sich nicht in  der Z w a n g s 
jacke des m it dem U nfehlbarkeitsdogm a gekrönten päpstlichen S y stem s 
vorzustellen vermögen. B o ru rth e ils fre ie  und parteilose B e u rth e ile r  
wenden sich von dem seltsamen M a n n e  ab, der ohne Zw eifel hoch 
begab t, nam entlich m it einem seltenen Reichthum  von P han tasie  und  
W illenskraft au sgesta tte t, doch des gesunden, zutreffenden U rth e ils  
entbehrte und darum  seine hervorragenden T a len te  in  dem steten 
H iu u n d h erirren  zwischen den krankhaftesten E xtrem en meist e rfo lg los 
verzehrte.

D ie erste kleine S ch rift, wie es scheint, bestimmt, den U ltram o n 
tanen ihre in K oblenz, der V ate rstad t des G efe ierten , veranstaltete  
S äk u la rfe ie r etw as zu trüben , n ähert sich am  meisten diesen: objektiven, 
den V erstorbenen fü r keine P arte iten d en z  reklam irenden S tan d p u n k t. 
W er ein knappes, in kurzen Umrissen gezeichnetes C harak ter- und 
Lebensbild des M a n n e s  wünscht, m ag sie zu r H and  nehmen.

D ie ziemlich ausführliche D arste llung  G a lla n d 's  ist natürlich u n te r  
den aufgeführte:: S chriften  die an: wenigsten w ah rheitgem äße, weil 
sie fü r  U ltran lon tane geschrieben, in der ausgesprochensten Weise den 
vatikanischen P arte itendenzen  dienen soll. G . w ird  in  ih r  a ls  der 
U ltram on tane xar l'£>oyj]v geschildert, wie er nach der heutigen, von 
den Je su ite n  gezeichneten Schablone sein m uß. D a ß  der M a n u  bei 
aller kirchlichen V erschrobenheit, welcher er in  der letzten, greisenhaften 
P erio d e  seines L ebens zum  O pfer fiel, doch noch zu geistvoll und 
innerlich unabhängig  w ar, a ls  daß er m it B ew ußtsein  den: geistig 
und sittlich tödtenden M echan ism us der Jesu iten leh re  hätte  huldigen 
wollen, liegt vor a ller A ugen. D en  U ltram on taneu  aber m ußte G alland  
es verheimlichen, weil ih r  H ero s  in  jeder B eziehung a ls  un tadelhafter 
S o h n  der „Kirche" erscheinen sollte. In te re s sa n t ist es, nachzulesen, 
wie dieser Schriftste ller S .  39 m it der Jakobinerperiode seines Helden, 
die er doch nicht gänzlich um gehen konnte, fertig w ird. Um den U n-

Brought to you by | University of Texas at El Paso
Authenticated

Download Date | 10/28/18 1:35 AM



ladelhaften nicht tadeln zu müssen, werden die Gräuel der französischen 
Revolution in einem Lichte dargestellt, als wenn es sich um ein arg
loses Kinderspiel gehandelt hätte, an dem auch ein frommer Ultramon
taner im Rausche der Jugend einigermaßen seine Freude hätte haben 
dürfen.

Denk’s Versuch, G. in Gegensatz zu dem Ultramontanismus zu 
bringen und zum Altkatholiken zu stempeln, können wir nicht als ge
lungen ansehen. Daß G. dem Ultramontanismus von heute nicht 
huldigte, ist darum selbstverständlich, weil dieser bis zum Jahre 1848 in 
Deutschland nicht existirte. Daß er aber die Keime zu der später 
folgenden ultramontanen Entwicklung in sich trug, namentlich auf 
politischem Gebiete, ist unleugbar. Aus manchen seiner Aeußerungen, 
welche mit den heutigen ultramontanen Lehren nicht übereinstimmen, 
den Schluß zu ziehen, daß G. entschieden Front gegen den „unfehl
baren" Papst gemacht haben würde, ist doch sehr gewagt.

Das umfangreichste Werk über G. ist von seinem Spezialschüler, 
Sepp, der sich als den Erben seines Geistes betrachtet. Das Buch 
bietet einen großen Reichthum von zum Theil wenig bekanntem Ma
terial und zieht zeitgenössische Personen und Verhältnisse in den Be
reich seiner Darstellung. Wer Sepp's literarische Weise kennt, wird 
richtig vermuthen, daß er auch in dem vorliegenden Werke viel I n 
teressantes, Geistreiches, Seltsames zu Tage fördert, aber doch für 
manche Angaben und Urtheile noch weitere Belege und Begründungen 
nöthig erscheinen, als Sepp sie zu bieten vermag. So können wir 
beispielsweise Sepp nicht beistimmen, wenn er meint, G. würde der 
Gründung des neuen deutschen Reiches zugejubelt haben. Ein deutsches 
Reich mit einem protestantischen und noch gar einem preußischen Kaiser 
an der Spitze wäre unseres Erachtens dem mittelalterlich-romantischen 
G. ein Graus gewesen. Es ist jenes Urtheil von Sepp um so auf
fallender, als er selbst G.’s Haß gegen Preußen unumwunden ein
gesteht und S. 461 sogar den Verdacht äußert, G. sei dazu durch 
die harte Behandlung seitens der preußischen Regierung veranlaßt 
worden. Der Wahrheitsliebe des für seinen Lehrer sonst so begeister
ten Verfassers macht es alle Ehre, daß er auch solches nicht ver
schweigt, was dem Gefeierten nicht eben zum Lobe gereicht. Unum
wunden gesteht er ein, daß G.’s historische Forschungen der Kritik 
entbehrten und daß es seinen Vorlesungen nicht an seltsamem, zum Theil 
selbst komischem Inhalte gefehlt habe.
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D ie  böhm ischen  L a n d ta g s v e r h a n d lu n g e n  und  L a n d ta g s b e 
schlüsse vom Jahre 1526 an bis auf die Neuzeit. Herausgegeben vom kgl. 
böhmischen Landesarchive. I. Prag 1877.

D ie inneren Kämpfe, welche das Königreich Böhmen seit J a h r 
zehnten zerreißen, haben doch unstreitig im tschechischen wie im 
deutschen Lager das Interesse an der vaterländischen Geschichte belebt 
und gesteigert. D aß  die Forschungen auf diesem Gebiete beim böhmischen 
Landtag längst die verdiente W ürdigung gefunden haben, ist allgemein 
bekannt; dank seiner „glänzenden Unterstützung" wurde neuerdings 
wieder eine weitaussehende Publikation in Angriff genommen, deren 
1. B and  die Akten der Landtage von 1526— 1545 um faßt; vielfach 
sind zur Ergänzung der offiziellen Dokumente auch Korrespondenzen 
beigezogen worden. W ir übersehen also die G ründung und die ersten 
zwanzig J a h re  der habsburgischen Herrschaft in Böhmen, die von 
Kaiser Ferdinand I. bis auf unsere Tage n u r eine einzige kurze 
Unterbrechung erfahren hat. Um zunächst von der formellen S e ite  
dieser Edition zu sprechen, so giebt sie die Aktenstücke, Briefe u. s. w. 
durchweg unverkürzt und schließt sich betreffs der O rthographie im 
ganzen den jetzt vorherrschenden Grundsätzen an, doch hat sie bei den 
deutschen Texten den heutigen Gebrauch der großen Anfangsbuch
staben durchgeführt. D ie völlige Vermeidung der Auszüge und Regesten 
wird natürlich bei dem anwachsenden M ateria l der späteren B ände 
nicht festzuhalten sein, erscheint übrigens schon hier nicht selten a ls  
unnöthiger Luxus. D a s  E inerlei der offiziellen Ausschreiben, die weit
schweifigen W iederholungen mancher Propositionen hätten eine sach
gemäße Zusammenziehung wol vertragen können, so wenig die Schw ierig
keiten einer solchen A rbeit gerade bei den redseligen Dokumenten 
des 16. und 17. J a h rh , verkannt werden sollen. Die Wiedergabe 
der deutschen Texte ist, soweit sich ohne Kenntniß der O riginale 
urtheilen läßt, nicht immer mit der nöthigen S o rg fa lt geschehen. S o  
haben z. B . die Berichte der herzoglich sächsischen Agenten aus dem 
J a h re  1526 (S . 169 ff.), die wegen ih rer sprachlichen Eigenthümlich
keiten ganz unverändert bleiben sollten, un ter dieser allzugroßen 
Schonung gelitten. Die Beibehaltung des willkürlichen Gebrauchs der 
großen Anfangsbuchstaben und der gedankenlosen oder fehlenden I n t e r 
punktion ist entschieden zu mißbilligen; außerdem finden sich manche 
störende Lesefehler. „H er selbestigen (?) von der weyttenmoll" (S . 170) 
w ar doch leicht als H err Sebastian von W eitmühl zu enträthseln, wie 
dies auch im Register ganz richtig geschehen ist. D as  Schiff auf
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S. 171 Wird nicht „sottet knaben", sondern sollet haben gewesen sein, 
die polnischen Gefangenen sich nicht „Bangktt", sondern wol bdangktt 
haben. Auf S. 172 darf es von der Partei Ferdinands nicht heißen: 
„die drein gen ser auffe die walle", sondern natürlich: die dreingen 
(dringen) u. s. w. „Kriste (?) wegssenburgk" (S. 173) ist offenbar 
Griechisch Weißenburg (Belgrad). Aber nicht nur in diesen dresdener 
Stücken, auch anderwärts begegnen uns solche Nachlässigkeiten. So 
dürfte der frei Tag der österreichischen Gesandten (S. 79) wol ein 
furtrag, die Nonen (?) und Zeugen (?), von welchen (S. 166) an den 
Kaiser appellirt wurde, nichts anders als Notarien und Zeugen, die 
brinnenden Tortschen, welche die Edelknaben hielten (211), brennende 
Kerzen gewesen sein. Schließlich muß noch bemerkt werden, daß ein 
Bericht über die Krönung Ferdinands und seiner Gemahlin zwei Mal, 
S. 209—211 und S. 225—227, abgedruckt worden ist, das zweite 
Mal überdies nach einem früheren Abdruck von 1824.

Was den Inhalt der Verhandlungeil betrifft, so besitzt der 
Wahltag von 1526 den meisten Anspruch auf ein allgemeineres 
Interesse. Bei den folgenden Landtagen spielen von dem gewaltigen 
Stück Weltgeschichte, das in diesen Jahrzehnten Deutschland und ganz 
Europa bewegte, fast nur die ungarisch-türkischen Verhältnisse herein. 
M it ermüdender Regelmäßigkeit bleibt die „Türkenhülfe" der vor
nehmste Gegenstand des Verkehrs zwischen dem Köllig und den Ständen. 
Die meiste Ausbeute wird aus diesen Verhandlungen die Geschichte 
des böhmischen Finanz- und Steuerwesens ziehen; überhaupt ist hier 
für die staatsrechtliche und wirtschaftliche Seite der Landesgeschichte 
eine Quelle ersten Ranges erschlossen.

Aber auch die kirchlichen Zustände Böhmens treten häufig in den 
Vordergrund. Dabei ist die Vorsicht bemerkenswert^ womit von 
katholischer wie von utraquistischer Seite die Einwirkungen der deutschen 
Reformation berührt werden. Luther's Name wird niemals genannt; 
man spricht ganz allgemein von verschiedenen „unerhörten" Irrthümern 
und Sekten, die neuerdings in Deutschland und anderwärts eingerisseu 
seien; hier und da geschieht der Wiedertäufer und der „Pikarden" 
(böhmischen Brüder) Erwähnung. Obwol auch der Utraquismus 
damals einer starken Umwandlung int protestantischen Sinn unterlag, 
so sucht doch auf den Landtagen und ständischen Konventen die Mehr
heit seiner offiziellen Vertreter bis in die vierziger Jahre ein konser
vatives Gesicht zu zeigen. Noch wollen sie sich getreulich an die 
Kompaktaten als einzige Garantie ihrer bescheidenen kirchlichen Sonder-
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rechte halten, aber die katholische Partei benutzt jede Gelegenheit, um 
die Kompaktaten zu ihren Gunsten auszulegen oder zu mißachten, bis 
dieselben einige Jahrzehnte später von den Utraquisten selbst beseitigt 
werden. Die innere Umgestaltung dieser Partei läßt sich bei ihren 
Verhandlungen mit dem Könige im Jahr 1543 nicht mehr verkennen; 
schon warnt sie der König vor der Annäherung an die Sektirer, und 
ihrem Administrator (Mystopol), über dessen „unchristliches" Gebühren 
sich ein Theil ihrer Geistlichen beschwert, wird das Predigen unter
sagt und ein Aufsichtsrath beigegeben. Wenige Jahre später, im schmal- 
kaldischen Kriege, kommt es zum gewaltsamen Ausbruch des Streites.

Ich komme nochmals auf den hochwichtigen Landtag von 1526 
zurück, dessen Geschichte durch diese Edition ungemein bereichert worden 
ist. W ir finden neben den böhmischen, mährischen, schlesischen und 
lausitzischen Akten die Korrespondenzen und Instruktionen von öster
reichischer, bairischer und sächsischer Seite; die sich kreuzenden Be
strebungen der verschiedenen Bewerber und der böhmischen Parteien 
lassen sich auf Grund dieses stattlichen Materials weit vollständiger 
als bisher übersehen und verfolgen *). Bekanntlich spielte der ent
scheidende Wahlkampf zwischen Erzherzog Ferdinand und den Baiern- 
herzogen Wilhelm und Ludwig, aber die Zahl der Prätendenten, deren 
Ehrgeiz die Erledigung der böhmischen Krone aufgeregt hatte, war 
ursprünglich eine weit größere. „Die Praktiken sind aus der Maßen 
groß und fast übersetzt", klagt ein bairischer Abgesandter (S . 135). 
Polen und Frankreich hatten ihre Agenten und Anhänger in Prag, 
doch wenig Aussicht; beide schlugen sich bald auf Seite der Baiern, 
und namentlich der französische „Sollicitator" machte dem bairischen 
Gesandten Andeutungen von einer Verbindung der Herzoge und seines 
Königs gegen Habsburg. Eine Verbindung, die ja auch bei den 
damaligen Bemühungen der Wittelsbacher um die römische Königs
krone nothwendig in Frage kam. Neben Joachim von Brandenburg 
und dem Herzoge von Sachsen, der aber bald zur Unterstützung der 
österreichischen Pläne überging, hegte auch ein protestantischer Neichs- 
fürst, und zwar kein geringerer als Kurfürst Johann, den Wunsch, 
für sich oder seinen Sohn die Krone zu gewinnen^). Doch konnte

x) (Sitte neuerdings in Prag erschienene Schrift über die W ahl und 
Krönung Ferdinand's (Von A. Nezek) liegt m ir nicht Vor.

2) Ueber angebliche kursächsische Praktiken behufs einer Losreißung 
Schlesiens von Böhmen Vgl S . 114 ff.
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bei der in Böhmen herrschenden Stimmung von der W ahl eines 
Lutheraners keine Rede sein. Die sämmtlichen eben angeführten 
Dynastien waren bereits bei der Königswahl des Ja h re s  1458 als 
Bewerber aufgetreten (Bachmann, Georges von Podiebrad Wahl 
S .  23 ff.). Damals hatte ein böhmischer Edelmann den Sieg über 
sie davongetragen, und auch jetzt fehlte es nicht an Stimmen, welche 
die Erhebung eines nationalen Königs oder gar die Aufftellung eines 
Gubernators befürworteten. Unter den böhmischen Herren konnte am 
ehesten der mächtige Oberstburggraf Zdenek Leo von Rozmital auf 
eine solche Wendung der Dinge rechnen; sonst werden ein H err von 
Pernstein, dann die schlesischen Fürsten Friedrich von Liegnitz und 
Karl von Münsterberg genannt, die beiden ersteren als Kandidaten 
der „Pikarden". Schließlich behaupteten jedoch die beiden Parteien, 
die sich offen bewarben, die Habsburger und Wittelsbacher, allein das 
Feld. Den Ausschlag bei der zwischen ihnen zu treffenden „freien 
W ahl" gab wol weniger das Gewicht politischer Gründe als das 
persönliche Interesse der mächtigsten Wahlherren. Bayern und Oester
reich suchten sich durch Zusagen aller Art, durch „Gabe und Schmiere" 
zu überbieten, und die Berichte der bairischen Unterhändler ergehen 
sich mit cynischer Offenheit über die reichliche Anwendung des „S afrans" , 
wie sie sich ausdrücken; „und gelten die c (100) nichts, muß nur mit 
dem m und x (1000 und 10000) zugehen" (S . 148, vgl. den „S afran 
zettel" S . 127). Auch an gegenseitiger Verkleinerung der Rivalen 
wurde nichts versäumt. Als schließlich die Wahl auf Ferdinand fiel, 
klagten die Baiern über V errath; in der T hat scheint vor allem der 
Oberstburggraf bis zuletzt ihre Hoffnungen genährt zu haben, während 
er gleichzeitig sich mit den Oesterreichern abfand; dies hinderte ihn 
übrigens nicht, gleich darauf wieder mit den Wittelsbachern gegen 
den erwählten König zu konspiriren.

Wie die Baiernherzoge den Kampf insgeheim noch jahrelang 
fortsetzten, wie sie in Böhmen die Gemüther gegen Ferdinand auf
zuhetzen suchten und mit Johann Zapolya, dem ungarischen Gegen
könig von des S u ltans Gnaden, Verbindungen anknüpften, das geht 
aus einigen späteren Schreiben hervor, die zum Theil schon in den 
Quellen und Erörterungen zur bairischen und deutschen Geschichte 
(Quellen Bd. IV) gedruckt vorlagen, aber hier manche Ergänzungen 
gefunden haben. Ich verweise namentlich auf das Schreiben des 
Kanzlers Eck an Herzog Wilhelm vom 22. Ja n u a r  1527 (S . 193/4), 
worin besonders der Zusammenhang dieser Verhältnisse mit dem
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V erlauf des italienischen Krieges betont wird. W enn der Papst und- 
Venedig siegen, meint Eck, so ist dam it nicht nur der Kaiser au s  
I ta lie n , sondern auch der Erzherzog a u s Deutschland verjagt und die  
böhmische Krone für ihn verloren; „davor soll ihm nichts denn G ott  
allein sein". Und noch lange nachher, im  Jahre  1532  suchen die 
Herzoge auf die S tim m un g in Böhm en zu Ungunsten F erd inan ds  
und zur Vereitelung der Türkenhülfe einzuwirken.

E s  steht zu erwarten, daß der nächste B and dieser Edition in  
ähnlicher Weise für einen weiteren bedeutsamen Abschnitt der L andes
geschichte, für die S te llu n g  B öhm ens im schmalkaldischen Kriege, w ill
kommene Bereicherungen bieten wird. B ezold.

Moritz Brosch,  Papst Ju lius II. und die Gründung des Kirchenstaates. 
Gotha, Perthes. 1878.

D er Verf. des vorliegenden Buches, den Lesern der H. Z . durch 
viele werthvolle B eiträge a ls einer der ausgezeichnetsten Kenner der 
italienischen Geschichte des 16. Jahrhunderts bekannt, gründet seine 
Untersuchung —  so bezeichnet er selbst sein Buch —  meist auf hand
schriftliches, fast ausschließlich venetianisches M aterial, w ill aber nicht, 
auf Grund derselben, die bisher geltende Anschauung über das Wesen 
des P apstes J u liu s  vernichten, sondern diese bisher auf T reu  und 
G lauben angenommene kritisch erhärten.

G egen das erstgenannte Verfahren lassen sich einige Bedenken 
erheben, die aber keineswegs dazu dienen sollen, den hervorragenden 
W erth des Buches in Abrede zu stellen. Zunächst hat, wie mir scheint, 
die ausschließliche oder vorwiegende Benutzung venetianischer Akten
stücke das Urtheil manchmal getrübt, theils in der W eise, daß die 
Gegner dieser stolzen Republik minder beachtet, theils in der, daß 
Venedig selbst zu günstig beurtheilt wird. Diese begreifliche V or
eingenom m enheit, die durchaus nicht in Ungerechtigkeit ausartet, hat 
es denn bewirkt, daß die beiden Kapitel, welche Venedig vorzugsweise  
gewidmet sind (5 und 6: Päpstliche Anstiftungen einer Koalition gegen 
Venedig und ihr Erfolg im Bunde von Cam brai; J u liu s  II. bannt 
Venedig und segnet es wieder), die Glanzstellen des Buches geworden 
sind, hat es aber auch zuwege gebracht, daß Akte venetianischer P o 
litik zu milde beurtheilt werden (vgl. S .  193 u. a. m.). S od an n  hat der 
große Reichthum an handschriftlichen Aktenstücken, über welche der 
Verf. gebot, ihn veranlaßt, mit Verweisungen auf gedruckte Werke 
etw as zu sparsam zu sein; endlich hat das Zugrundelegen dieser 
Q uellen, in denen Vermuthungen und Kombinationen eine große R olle  
spielen, oft eine gar zu unbestimmte Ausdrucksweise hervorgerufen; 
M öglichkeit- und Wahrscheinlichkeitsausdrücke drängen einander; au s  
den v ie len : „möchte, wol, vielleicht" sucht sich der Leser manchmal ver
geblich zu einer bestimmten Ausdrucksweise, zu einem positiven Urtheile 
zu retten.
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Seine oben angedeutete Absicht, die b isher geltende Anschauung 
über das Wesen des Papstes J u l iu s  kritisch zu erhärten , hat dev 
Verf. nicht ganz durchgeführt. „ E r gilt, sagt Brosch, für einen M an n  
von strenger W ahrheitsliebe und kühnstem M uthe, und w as er u n te r
nommen h a t, für das Werk eines G eistes, der irren, aber nie ü t’£ 
Gemeine fallen kann." Diese Anschauung nun wird gerade durch die 
D arlegung unseres Buches, das zu ihrer E rhärtung  dienen soll, wesent
lich abgeschwächt und verändert. Besonders die W ahrheitsliebe w ird 
man dem Papste J u l iu s  absprechen müssen: er w ar derb , roh und 
konnte sich in den M om enten der Aufwallung nicht verstellen, verstand 
aber, wenn er ruhig w ar, die Sprache der zurückhaltenden, oft ge
radezu die W ahrheit entstellenden D iplom atie seiner Z eit zu reden. 
Kühnen M uth  besaß er freilich; aber in einem entscheidenden M o 
mente, als die Franzosen gegen Bologna vorrückten, wo er krank lag, 
zeigte er auch diesen nicht und w ar bereit, sich seinen Todfeinden 
schmachvoll zu unterwerfen, wenn er nicht noch in der letzten S tu n d e  
von seinen Verbündeten gerettet worden wäre (S . 212 f.). Und ob 
er nie in 's  Gemeine gefallen ist? E in P ap st, der flucht, der eine 
eroberte S ta d t plündern und ihre sämmtlichen Bewohner todten lassen 
w ill, der, w as freilich andere Päpste auch thaten, seine Kinder offen 
anerkannt, T reu  und G lauben bricht, mit den Ungläubigen zusammen
geht: der begeht, selbst wenn er von unnatürlichen Lastern freizu
sprechen ist, welche die Zeitgenossen ihm andichteten, mehr a ls I r r 
thümer.

W ie J u l iu s  II., so erscheinen die übrigen handelnden Personen 
und die ganze Z eit nicht gerade im besten Lichte; besonders Venedig. 
D ie von B . ausführlich geschilderten Vorgänge übersteigen selbst das, 
w as man bisher der Diplomatie jener Zeit zutraute (vgl. S .  155 
den Depeschendiebstahl, den der venetianische Botschafter gegen einen 
deutschen Sendling am französischen Hofe ausführen läßt, und S .  193 
den geheimen Protest gegen den soeben mit dem Papste abgeschlossenen 
Frieden). Gegenüber dieser allgemeinen Lügenhaftigkeit und V erderbt
heit erscheinen M axim ilian I. und die Deutschen als harm los, wenn 
auch nicht gerade als Tugendspiegel. M axim ilian (zu seiner B e
urtheilung B. S .  74 und 147; an ersterer S telle  ist B . etw as 
zu hart) hat zwar versucht, die Türken gegen Venedig loszulassen 
(S . 196 ff.), aber er zeigte sich doch meist als ein offener Mensch, der 
während seines ganzen Lebens bestimmte G esinnungen, z. B. den 
glühenden H aß gegen Venedig, hegte und ihnen gemäß zu handeln 
versuchte. Und über M ax im ilian s Gesandten, den Bischof von Gurk, 
M a tth äu s  L ang, sagt B. (S . 221): „E in  Bischof, der den rothen 
H u t, die Legation in Deutschland und Zehntausende von Dukaten 
ausschlug, w ar den Ita lien e rn  der Renaissance etw as N eues."

Schon aus dein bisher Angedeuteten mag man den Reichthum 
der neuen M ittheilungen des Brosch'schen Buches entnehmen. N u r 
auf einzelne neue Angaben, Berichtigungen früherer Anschauungen 
kann ich hier hinweisen. B . bekämpft (S . 113) mit Recht die Be-
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hauptung, J u l iu s  II . habe mit dem N epotism us gebrochen; er be
zeichnet (S . 171 u. 341 A. 11), nach R om anin 's Vorgang, die Angabe, 
daß Venedig die unterworfenen S täd te  der T reue entbunden habe, 
a ls  eine Fabel und versucht deren U rsprung zu erweisen. S .  1 0 — 13 
finden sich neue M ittheilungen über die Verschwörung der Pazzi, die 
mit den ziemlich zuversichtlichen W orten eingeführt werden: „E s  soll 
hier an S telle  der Verm uthung historische G ew ißheit, soweit von 
solcher die Rede sein kann, gesetzt werden." Diese Zuversicht ist nicht 
am Platze. Die Angabe nämlich, S ix tu s  IV . habe sich in dieser V er
schwörung zum H errn  von Florenz machen wollen, gründet sich n u r auf 
eine spätere Aeußerung des Königs F erran te  und entbehrt jeder B e
weiskraft. Dagegen finden sich z. B . sehr begründete und wichtige 
M ittheilungen über den Versuch V enedigs, den französischen G eneral 
T rivulzio zu gewinnen (S . 166), über die merkwürdige S te llung  der 
O rsini zu den Venetianern (S . 170 f.), über die Beziehungen der 
Türken zu den italienischen S taa ten  (S . 177, 205, 343, 349); S .  320 
A. 67 wird gegen die M einung polem isirt, Lod. M oro sei von den 
schweizer Sö ldnern  verrathen worden. D ie Zusammenstellung (S . 117) 
zeigt wiederum in sehr lebhafter Weise, wie eifrig selbst ausländische 
W ürdenträger beflissen waren, durch freiwillige Uebernahme einer Z u 
trägerrolle den Dank der Republik zu verdienen. Eine merkwürdige 
Notiz über Jo h an n a  die W ahnsinnige S .  338 A. 26.

D as  Brosch'sche Buch ist, wie schon aus dem T itel hervorgeht, 
keine B iographie des P apstes, sondern eine D arstellung seiner poli
tischen T haten und Bestrebungen. E s  ist nicht die Aufgabe dieser 
Besprechung, in kurzem den G ang dieser Politik zu schildern, welche 
nach manchen Rückschlägen und Verlusten doch zum Siege und zum 
dauernden Erfolge, nämlich der Herstellung und sicheren Begründung 
des Kirchenstaates, führten; hier genüge die Bemerkung, daß B. 
es verstanden h a t, aus dem umfangreichen M ateria l eine treffliche 
D arlegung  zu gestalten, die nicht ermüdet, sondern auf das lebhafteste 
interessirt. Die Sprache ist fast immer des Gegenstandes würdig (ein
zelne Ausdrücke S . 91, 137 hätte ich fortgewünscht); einzelne S tellen, 
wie die über L uther's Aufenthalt in Rom (S . 231 ff.), sind glänzend 
geschrieben.

Bei der Erw ähnung von M ax im ilian s Absicht, P apst zu werden 
((5. 144 f.) hätte W. B öhm 's Schrift angeführt werden können; 
die Untersuchung über die Existenz des Schreibens B ajazeth 's an 
Alexander VI. (S . 60 ff.) ist ausführlich , aber nicht scharf genug; 
ist Michelotto (oder Micheletto, S . 98) wirklich V enetianer?

Dem Texte folgen 12 bisher ungedruckte B eilagen, bei denen 
eine Verweisung auf die Textstellen, auf welche sie sich beziehen, er
wünscht gewesen w äre , und die Anmerkungen. Gegen diese S itte , 
T ext und Anmerkungen zu tren n en , habe ich im G runde nichts zu 
erinnern ; n u r müßte diese T rennung erträglich gemacht werden ent
weder durch A nführung der Textesstelle bei den einzelnen A nm er
kungen oder durch D urchnum erirung sämmtlicher Anmerkungen; die
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in  B 's  Buche bei jedem K apite l neu beginnende N u m eriru n g  m acht 
die A uffindung der S e ite , zu welcher die A nm erkung gehört, fast z u r  
Unmöglichkeit. L u d w ig  G e ig er.

E  W i n k e l m a n n ,  B ibliotheca Livoniae historica. Systematisches 
Verzeichnis der Quellen und Hülfsmittel zur Geschichte Estlands, Livlands 
und Kurlands. Zweite verbesserte und sehr vermehrte Ausgabe. Berlin, 
Weidmann. 1878.

E in  W erk von staunenerregendem  F le iß , welches dem V erf. in  
des W o rte s  schönster B ed eu tung  z u r E h re  gereicht. D ie  S o rg fa l t  
und G enauigkeit des V e r f . , die lichtvolle systematische E in the ilung , 
die er e in geführt, stellen unserer Ansicht nach dieses W erk üb er alle 
Pub likationen  dieser A rt. D e r  V erf. h a t h ier m ehr geleistet, a ls  w ir  
in  irgend  einer anderen  ähnlichen Zusam m enstellung finden, denn e r  
h a t u n s  nicht n u r  ein Verzeichniß der auf die Geschichte Liv-, E st- 
und K u rlan d s  bezüglichen B ücher gegeben, sondern auch die zerstreuten  
A bhandlungen, die Recensionen der betreffenden W erke und endlich 
auch d as  handschriftliche, in den verschiedensten Bibliotheken und Archiven 
zerstreute M a te r ia l  berücksichtigt. D a s  Publikum  selbst h a t den besten 
B ew eis  geliefert, wie hoch die A rb e it W inketm ann 's zu schätzen ist, 
da kaum" etliche J a h r e  nach Erscheinen der ersten A usgabe nu n m eh r 
b e re its  eine zweite „verbesserte und  sehr verm ehrte" erscheint.

W enn w ir u n s  erlauben, gegen dieses von u n s  so hochgeschätzte 
W erk, d a s  auch der polnischen L ite ra tu r  so wesentliche D ienste geleistet 
h a t, einige E in w ü rfe  und E rg än zu n g en  anzuführen , so soll d ies nicht 
geschehen, um  seinen W erth  auch u u r  im  geringsten zu beeinträchtigen, 
sondern um  einerseits dem V erf. zu zeigen, wie sorgfältig w ir  sein 
W erk durchstudirt haben, an d rerse its , um  nach K räften  dazu beizu
tra g e n , daß  dieses Buch in  einer d ritten  A usgabe  noch vollständiger 
sein möchte.

U nserer M e in u n g  nach h a t der V erf. die L ite ra tu r  der an g ren 
zenden M ächte auf eine zu ausgiebige W eise in sein W erk e ingeführt; 
ein solches „zu viel" kann auch leicht w ieder in  ein „zu w enig" u m 
schlagen. D e r  V erf. h a t zw ar vollkommen R echt, daß m an die G e 
schichte der von ihm  behandelten L änder nicht verstehen kann, w enn 
m an  nicht zugleich die schwedische, polnische, russische Geschichte kennt. 
A ber wenn m an in  ein solches Verzeichniß die geschichtliche L ite ra tu r  
der angrenzenden L änder nicht m it der Beschränkung hineinziehen 
w il l ,  daß  m an n u r  d as a u s  ih r  g iebt, w a s  m it der Geschichte Est-, 
L iv- und K u rla n d s  in  u n m itte lb a re r  V erb in d u n g  steht, so ist ü b e r 
h a u p t keine G renze d a fü r zu finden , w a s  m an a u s  derselben h ier 
eigentlich b ringen  soll. V e rfä h rt  m an so wie der V erf., so m uß m an 
in dieses Verzeichniß eigentlich die ganze auf Schw eden, P o len , R u ß 
land bezügliche L ite ra tu r  hineinziehen, m indestens in  den Z eiträu m en , 
in welchen diese L änder m it Est-, Liv- und K urlan d  in V erb indung  standen. 
Ich  beherrsche d as  G ebiet der schwedischen und russischen Geschichte 51t 
wenig, um  sagen zu können, ob der V erf. d o rt A lles aufgenom m en
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hat, w as nach seinem P la n  aufgenommen werden sollte; w as aber die 
polnische Geschichte anbetrifft, so kann ich sagen, daß sich hier manche 
Lücken finden. Z u  bedauern ist, daß der Verf. sich nicht an einen 
der polnischen B ibliographen gewandt h a t, z. B . an D r. Estreicher, 
D irektor der krakauer Universitätsbibliothek, oder D r. Wistocki, Kustos 
derselben Bibliothek, oder aber an die Direktion des ossolinskischen N a 
tionalinstituts in Lemberg, welche ihm ohne allen Zweifel die nöthige 
Hülfe nicht versagt hätten. H at er nun dies nicht gethan, so ist 
wiederum zu bedauern, daß er ein Werk der polnischen L iteratur nicht 
gekannt hat, welches ihm ein ausgiebiges M ateria l zur E rgänzung 
geliefert hätte. Sich in der polnischen L itera tu r zu orientiren w ar 
b is vor Kurzem eine schwierige Sache, jetzt ist eine solche O rientirung 
wesentlich erleichtert, wenigstens für zwei Epochen, das 19. und 
das 15. und 16. Jah rhundert. Ich  habe hier zwei Werke des 
Dr. Estreicher im Auge, welche in Deutschland viel zu wenig gekannt 
und benutzt w erden: K . E s t r e i c h e r ,  B ibliografia po lskaX IX . stö lecia 
(Polnische Bibliographie des 19. J a h rh u n d e r ts ) , b isher vier Bände, 
die Buchstaben A bis U, Krakau 1872— 1877, und K. E s t r e i c h e r ,  
B ibliografia polska XV. i XVI. stölecia (Polnische Bibliographie 
des 15. und 16. Jah rh u n d erts ). Krakau 1875. A us diesen beiden 
Werken hätte Verf. zahlreiche Ergänzungen aufnehmen können, die 
er hier mit der größten bibliographischen Genauigkeit verzeichnet ge
funden hätte; den T ite l des letzteren hat er zw ar in den Nachträgen 
angeführt, aber es nicht mehr benutzt. Wollte ich hier alle E rg än 
zungen anführen, die sich für die Geschichte P o lens überhaupt ergeben, 
so würde diese Anzeige zu einem allzugroßen Umfange anschwellen; 
ich möchte daher n u r das auf die Geschichte Eft-, Liv- und K urlands 
speziell und direkt Bezügliche und von dem Verf. entweder A usge
lassene oder nicht genau Angegebene zur Ergänzung anführen und 
die auf Polen  selbst bezüglichen Theile nu r im allgemeinen besprechen.

S eite  18 und 19 finden w ir die Urkundensammlnngen Polens 
verzeichnet; dies ist aber n u r ein kleiner Theil der wirklich vorhandenen. 
W ollte Verf. dieses M ateria l, wie es scheint, in Vollständigkeit an
führen, so mußte er noch nennen: Gawarecki, Krupowicz, Stronczynski, 
Lubomirski, Piekosiüski, Liske, und dazu kommt noch der eben h e rau s
gegebene Cod. dipl. M ajoris Poloniae. —  Auch unter den Quellen 
des polnischen Rechts S .  151 und 152 wäre eine lange Reihe nach
zutragen von dem ältesten S ta tu t  Laski's angefangen bis zu den P u 
blikationen von Helcel, Hube und der krakauer Akademie. Am reich
lichsten würden wol die Nachträge zur „Geschichte einzelner polnischer 
Könige" (S . 231 und 232) ausfallen, woselbst eine namhafte Reihe 
von Abhandlungen und Werken übergangen worden ist.

Ausführlicher uud genauer möchte ich die speziell auf das vom 
Verf. behandelte Feld bezüglichen Publikationen nam haft machen.

Z u  S .  237 wäre zu ergänzen: J. N. Rornanowski, wojna Zyg- 
rnunta A ugusta z zakonern inflantskim  r. 1557 (Krieg S ig ism . 
Aug. mit dem livländischen O rden vom J a h re  1557), S .  329— 400
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in dem Jahrbuche der posener Gesellschaft derLVissenschaftsfreunde, I. 
Posen 1860.

U nter den Adetsfamilien L itthauens find die Fam ilien Radziw ill 
und Tyszkiewicz vielleicht die wichtigsten für die Geschichte Liv- und 
K urlands. D a s  Verzeichniß der auf diese Familien bezüglichen Schriften 
ist nicht vollständig. S .  474 nennt Verf. zw ar unter N r. 11178 
unter deutschem T ite l : D es Fürsten Christoph Radziwill, Feldhetman 
von Litthauen, K riegs- und politische Angelegenheiten 1621— 1659 (?), 
aber unter einem solchen T itel wird niemand dieses Werk auffinden können, 
und doch ist es von großer T ragw eite fü r die livländische Geschichte, 
denn es beschäftigt sich beinahe von Anfang bis Ende mit derselben. 
D er Verf. hat das Buch augenscheinlich nicht gesehen, denn sonst hätte 
er, wie er es gewöhnlich thut, den T itel genau im Urtext angegeben, 
das C itat ist also wol n u r einer E rw ähnung entnommen. N r. 11178 
muß also lau ten : Ks. K rysztofa R adziw illa, hetm . poln. w. ks. lit., 
spraw y wojenne i polityczne 1621— 1632 (H erausgeber Rykaczewski). 
P a r i s ,  L. M artine t. 1859. —  Von S .  1 bis 225 finden w ir 
hier „Briefe über den liefländischen Krieg 1621 bis 1622"; von 
S .  227 bis 453 ein Tagebuch R adziw ill's über die F riedensunter
handlungen.

Außerdem w ar aus der diese Familie betreffenden L itera tu r zu 
nennen: K otlubaj, G alerja  nieswiezska portretöw  radziw iltow skich 
(G allerte der radziwill'schen P o r t rä ts  zu Nieswiez). W ilno 1857. 
E n thä lt B iographien und P o r t rä ts  der Familie Radziwill, mithin sehr 
viel Livonica. —  E . Raczynski, pam i^tniki A lbr. S tan. X . R adziw illa, 
kancl. w. litew sk. (Denkwürdigkeiten des Fürsten Albrecht S ta n is la u s  
R adziw ill, Großkanzler von Litthauen). Posen 1839. Umfaßt die 
J a h re  1632— 1653. —  Endlich auch noch die ebenfalls von Raczynski 
herausgegebenen Denkwürdigkeiten des Fürsten B ogustav Raziwill, 
deren genaueren T ite l ich augenblicklich nicht zur D isposition habe.

Fälschlich werden S . 474 die Nummern 8689 und 8700 dem 
Fürsten J a n u s z  Radziwill zugeschrieben, der dam als längst todt w ar; 
sie stammen wahrscheinlich von Boguslav Radziwill.

W as die Familie Tyszkiewicz anbetrifft, so w äre zu N r. 8873 
hinzuzusetzen: Krakau, Jaw orski. Z u  ergänzen ist: E . Tyszkiewicz, 
groby rodziny Tyszkiewiczöw (G räber der Familie Tyszkiewicz). 
W arschau 1873.

Von polnischen Denkwürdigkeiten w ären zu erw ähnen: die von 
B artoszewicz herausgegebenen Denkwürdigkeiten des Christof Z aw isza 
(1666 — 1721), wichtig für den nordischen K rieg, und das jüngst in 
Warschau publizirte Tagebuch des Joh . W lad. Poczobut Odlanicki 
(1658— 1684), welches zahlreiche Nachrichten über den Krieg mit 
K arl X. vor allem in Livland enthält.

W enn der Verf. unter 5844 meinen in der I lis to risk t B ibliotek 
gedruckten Bericht über den thorner Kongreß von 1659 namhaft gemacht 
hat, so ist mir nicht erklärlich, w arum  er die beiden von m ir in der
selben schwedischen Zeitschrift ausführlich besprochenen Werke W alewski's
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übergangen hat, die doch manches für ihn Wichtige enihalten (siehe 
auch H. Z. 38, 538).

Von polnischen Materialiensammlungen waren zu nennen: Wojcicki, 
Biblioteka starozytna pisarzy polskich (Bibliothek alter polnischer 
Schriftsteller). Warschau 1843 und 1844. Dieses Werk enthält 
eine ganze. Reihe von Schriftstücken für die Geschichte Livlands von 
1605— 1660.

Fr. K. Nowakowski, zrödla do dziejöw Polski (Quellen zur pol
nischen Geschichte), Berlin 1841, enthält unter anderem: Patkul's Todes
bekenntniß, Copia des Briefes, wovon in dem Todesbekenntniß ist 
gemeldet worden, Grabschrift auf den Johann  Reinhold von Patkul 
u. s. w.

A. Grabowski, W ladyslawa IV. listy i inne pisma urz^dowe 
(Wladislaw IV. Briefe und andere amtliche Schriften). Krakau 1845. 
Eine Sammlung von 281 Briefen König Wladislaw IV. aus den 
Jahren  1634— 1636, die sich unter anderem auch auf die livländischen 
Angelegenheiten und die Unterhandlungen mit Schweden beziehen.

A. Grabowski, starozytnosci historyczne polskie (Geschichtliche 
Alterthümer Polens), Krakau 1840, enthält Verschiedenes für die Ge
schichte Livlands, so Nachrichten aus dem Lager bei P ernau 1609; 
Krieg mit Gustav Adolf 1626; Nachrichten aus Danzig über eine 
Niederlage Gustav Adolfs 1627 u. s. w.

J. Niemcewicz, zbiör pamietniköw historycznych o dawnej 
Polsce (Sammlung geschichtlicher Denkwürdigkeiten über das alte 
Polen), Warschau und Lemberg 1822— 1833, enthält mehrere Livonica.

Diese Ergänzungen beanspruchen keine Vollständigkeit; um alles 
zu bringen, dazu hätte es mir an Zeit gefehlt.

Nr. 680 (Mayerberg, I te r in Moschoviam) ist auch zwei M al 
in französischer Uebersetzung (1688 Lehde, und 1858 P aris , in der 
bibliotheque Russe et Polonaise) und ein M al in italienischer 
(Napoli 1697) erschienen.

Nr. 730 (Reise eines Liefländers) ist auch in polnischer Ueber
setzung veröffentlicht.

Manche von den in dem Verzeichnisse angeführten Schriften 
wären auch füglich wegzulassen gewesen, so unter anderem Nr. 5701, 
eine Rede Georg Ossolinski's, welche mit dem vom Verf. behandelten 
Gegenstände nichts gemein hat: Ossolinski bittet nämlich den König 
von England um Unterstützung gegen die Türken.

Schließlich noch eine persönliche Bemerkung. Meine Abhandlung 
in der Historiskt Bibliotek hat nicht Herr v. Silfverstolpe (vergl. 
Nr. 5478), sondern Herr E. W. Bergmann in 's Schwedische übersetzt.

X. Liske.
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